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einer planmaf^ig jgeoröneten EunlJfcljau Irer 
micljtiflüen neueren iTaniJ- unö öeereifen 

für 
4 

iaS Sünglingöaltec unb bic ©ebilbetereit 
aßet @tönbc, 

^auf ®runb bcö 9lcifcmerfcö 

von 

Dr. Sßill^elin 
bargeftcUt unb b^rauSgegeben 

gtiebrt^ §ein5clmantu 

Srjier Sanb. 

Hfiffbilbfr unb Skijjftt 

aud 

!Sänemat£, 0e^it»c&cn unb 9?:orJt>cgen. 

Seidig, 1847. 

SScrIag bon Jfugufl SBet^parbt. 
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S^eoiior t)on SBetibcrfo^j, SSictor bc 3>lout)ion, gcrtinanb 

tJOtt ©aU, ©amuel Sainn, f?rtcbrt^ SStl^elm t)on @^uBcrt, 

§einric^ gauBc, S^eobor SÄugnc uV 2t, m. 

Srfter Sanb. 

iTlit einem ßtaljlstift) un^t einer fiarte. 

> 

gci^J.äig, 1847,"^ 

SSerlag »on Stugufi SBetc^arbt. 
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Sünfunbäwaiijig 3a^re ftnb »erfloffen fett (Srfcf)etnung beö 
SBerfeö «bte wtAtigften neueren Canbs unb ©eeretfen, 

für bte 3ugenb unb anbere Sefer bearbeitet oon Dr. 

SBtlbeim Jftarntfcb.« ©ne tt)teber|)oUe Sluftage gab baö 
fprecfienbfte 3eugntg für bie Strefflicbfeit tiefer Sirbeit. ©ine 

britte feilte »eranftoltet kuerben; aber jene Dfeifen woren im 

SSerlauf ber 3eit jum 2:^eil beraltet. 5^icbt fo bie bei 33ear< 
beitung berfeiben befolgten ©runbföge. ®iefe fanben bei bem 

Unterjeicbneten ben leb^afteften SInflang, atä ber genannte e^t» 
tttürbige 33erfoffev ifin jiir äJfit^erauggabe feiner in verjüngter 

Oeftolt öicbt ju förbernben üteifen aufforberte, unb i^m 
bann fpäter bie felbftftönbige ^)erau^gabe etneö entfprecbenben 

SBerfeö überlieg, fo bag bemfelben vergönnt tvurbe, in beö 

fKeifterö ju treten unb bei vollgänbiger ©urcbfüg« 
rung feiner 3bee ben bereite bornacg bearbeiteten, nocf) brauch« 

baren Stoff ju berucfffchtigen. fRacg folcgen SSorgängen ent« 

ftunb in Uebereinftimmung mit ber redbtmägigen SSerlageh^ii'^“’ 
lung ber obige SCitel für unfer neueö 2öerf, alö rufienb auf 

ber ©runblage jeneö älteren. 

©eit ben legten Sahrjegenben ftat fich ber ®eig unfereö 
iSoIteö reicher entfaltet, unb bie Silbung mirb gegentvärtig auf 

einem breiteren gunbamente aufgebaut. Saher haf>en mir ben 
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unö »orgefiettten Äretö ber Sefer auf bte ©efammt^eit bever 
ouögebef»nt, bte auf einem gemiffen Surtbfcfjuiti^punfte aUge« 
meiner ©Übung fiefien, unb ^egen bie ^)offnung, ein©oItö6uc^ 
im ebelfien Sinne beS SBorteg ju liefern. 2)emgemäg 
trägt baffelbe bie ©ejeit^nung »SScItfunbc« an ber Stirn 
atö Stmaö, baö Sebermann in jtc^ aufne|)men muffe, ber in ber 
menf^tiüien ©efelififiaft einige ©eltung ^aben tritt. Äennt bo^ 
ber ©ilrger bie Sinritfitung feiner Stabt unb ifjre ©etro^ner, 
unb ber (Srbenburger fottte ftc^ nicht fümmern um bie ©efc^af» 
fenheit ber ®rbe unb ifire ©erölterung? — Sehrbü($er geben 

• hötbfienö nur ben S^iattenrig ron ben ©efiatten, treltbe unfer 
SBanbeljiern auf feinem 9tücfen trägt, ©rfi bie eigene SInfchouung 
rerieiht bem Schattenrif güttung unb gärbung; baburtf ;erfl 
fommt baö ©mpfängnif beö Sßiffenö, baö im ©ebächtnif begras 
ben tag, an ben Stag. Ser rieter Senfcfen Sänber unb Stäbte 
gefehen fat, ber fommett einen unerfegli^en Schag ron Srfafi» 
rungen unb trirb um fo gefthicEter, baö eigene Seben ju jimmern. 
2)a5u ftimmt ber tief in unfere ©ruft gelegte Sanbertrieb, ber 
unö ftt)on früh auö bem engen ©ierett ber heimathtichen ©ehau^ 
fung na^ alten rier ^)immel6gegenben gieht, um, tro möglich, 
ben ganjen Steichthum ber tttotur unb Senfchenirett auöjubeuten. 
3n biefem Sinne fagt Sattfiifon trefenb; «?ebcn ifl reifen, 
unb reifen ift leben«. Sie 9?eifeluft erfiirbt nur mit bem Sen* 
fchen. Soft fenbet jeber grühling Schaoren ron ttteife*3ii9' 
rögeln in bie gerne; aber bte meijlen erteilen ifr 3iei fchon 
nach wenigen Socfen unb Sonben. Senn gleich ber gtug 
ber Sehnfucht weiter geht, fo fpricht hoch bie S^othwenbigleit 
ber ©erhältniffe ihr gehieterifcheö >>^alt!« Sarum ergeht unfer 
3tuf on (Such, fivebenbe Sünglinge, bie ihr gern hinauö möchtet 
in bie Sänber ber fremben 3ungen unb fettfamen (Srjeugnife, 
aber nur ben 3irfel eineö lleinen (Srbtrinlelö mit bem Sanber* 
ftab bef^reiben lönnt; barum ergehet unfer 9tuf an (Such Sitte, 
bie ihr ron ber etfernen i?ette ber ©efchäfte an bie Spotte ge* 
feffelt ober rom bleiernen ©etricht ber Sorge ju ©oben gejogen 
trerbet, foirie an ©uch, bie ipr bereitö einen guten Sheil beffen, 
tras ron ber Sonne befchienen trirb, gefehen unb burch ©er* 
fnüpfung beö aiehnlichen auö bem ©orn ber ©rinnerung frif^ic 
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?u{i ntöcf)tettaffet unö reifen im Oeifi! 25icö 
gefc^ie^^t auf bie rechte SBeife burc^ baö 8efen gebiegener Steife^ 
befc^reibungen, fofern mir einem einfic^töboKen unb umftc|tigen 
Süfirer folgen, ber immer neue ©aiten bes S'faibbenfenö anju* 
f^Iagen metg unb unö auf bem gelbe ber Slnf^auung immer 
neue gernftcbten erofnet, fo bag mir i^m unermübli^ burc^ 
2luen unb SBuften, burcf) ©ebirge unb 2>teere unter bem Sßecbfet 
üon greub’ unb ?eib unb ©efa^r nacbfofgen, biö mir enblitb 
atö funbige SSeltumfegler fteimfefiren. S)aö gemäf»rt im ©runbe 
einen bei meitem na^boltigeren ©enu§ afö bie gemöfintii^en 
ga^rten im Steife ber Sichtung: ba ifi fein feerem, traumhaftes 
©pief ber ©eefenfräfte, fonbern eö bemegt ftch 2itteS auf bem 
23oben ber SBirfficbteit; ba merben alie SluSgeburten einer franf* , 
haften ^h^ntafie im ^?eime erfiicft. 2luS einer fiaren 23eteu^* 
tung ber Singe unb 3uftänbe in ber SBelt ergiebt fich bie Sßahv* 
heit: »auch baS ©olbfanb hat feine SBüfien«; babur^ fpringen 
bie heiien ©eiten beS eigenen SSaterlanbeS ins Sluge. 3m Se* 
fonberen mag 6er 3üngting ftch emporbtfben an bem SSorbitb 
feines 2BeitmanbererS, ats eines 2)tanneS, metcher ber ©efaht 
mit befonnencm fDtuthe ins Slntti^ flauet unb alle Stnbernijfe 
burch fefte SluSbauer befiegt. Samit »erbinbet ftch ber ©taube 
an baS SOBatten einer hbh^’^^^' SJtacht, met^e ihren ©chitb über 
bem ©rbenhitger hält, unb ju Srögern ihrer ^Jerrlidhfeit ben 
©tehhanten unb ben 2Burm, bie ftotje 55atme beS ©übenS unb 
baS unfeheinbare 9)?ooS bcS fttorbenS macht. Sie ffietrahtung 
menfhticher Äunfimerfe mecEt ben ©inn für baS ©chöne. Sie 
törüber ber grembe aber erfcheinen bei näherer ißefanntfehaft 
mit ihren gteefen im mitberen Sichte, unb fetbft ber graufame 
3Bitbe erfheint, nachbem man ihm ben jtachlichten ^anjer ber 
®itte abgeftreift, als Äinb beS StttoaterS, ber Sitten ein ^)erä 
in bie tßrujt gab. ©o mirb bie S'teifebef^reibung eine Slmme 
ber atlgemeinen ÜJtenfchentiebe, bie rafitoS jtrebt, baS rechte ^»eit 
ber tSerebtung überatthin ju bringen. SWit Dtücfftcht barauf mug 
ber retigiöfe ©tanbpuntt beS SteifebefthreiberS ein attgemeiner 
unb fein 9)?agffab ein grogartiger fein. Sarum hflanjen mir 
hier bie meige gähne auf, methe atte garben in gth bereinigt, 
ohne bag mir feboth bie eigene garbe »erteugnen. 
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SSon uorfie^ienben Stnft(^)ten geleitet, ge^en njtr an baö 
SBerf: ='bte SBetttunbe in einer ))Ianmä^ig georbne^ 
ten 8?unbf4)au ber iricbtigfien neueren üanb» unb 
©eereifen für baö 3üngfingöaiter unb bie ©ebit* 
beteren aller ©tänbe,« 235ir beabfiebtigen eine Äunbe ber 
SBelt ju geben; bie Cänber atter ^)immelögegenben, bie ÜJtujier^ 
(barte aber SSöIfer »uotlen mir na^ unb na«^ burcb’ö gernrobr 
ber ©etraebtung in Siugenfcbein nehmen, fo bog unö ein ebenfo 
treueö, alö lebenbigeö ©üb »on febem einjelnen Sanbe entge« 
gentritt. 2)ie^ gefebiebt am beften bureb ben SWunb beö SJeifen« 
ben felbfi. Daher laffen mir, fo biel atö mögücb, baö geben, 
maö ber ©efebouer bon feiner ^)aut ouö berietet. 2Bo ober 
ber ©ebonle ni(bt f^arf unb ttar auögebrüdt ig, ba moKen mir 
fueben, ibm S^örfe unb Siegt ju geben; mo ber ©tog mangels 
baft aufgenommen ig, ba motten mir unö bemühen, ihn ju rer* 
»oügänbigen, ohne bog mir bebbatb gerobe otte SKertmürbig* 
feiten ju erfcbbgfen brauchten; mo bieDrbnung ber ©aegen eine 
gehörige Ueberg^t »ermigen lögt, ba motten mir baö ©egere 
ergreben, bamit baö ©anje in feinen Dgeiien »otttommener an^ 
gefegaut merbe unb geg @in ©ilb natürlich an baö anbere an* 
fegtiege, btö enblicg bie Steige abfigliegt alö ein forbenreiegeö 
Stunbgemalbe, morin niegt nur boö teibtiege, fonbern aueg 
boö geigige Seben noeg Denfmeife unb ©itte, naeg ©tauben unb 
SBigen obgefpicgelt unb bie SBunber ber Statur neben ben 
SSunbern ber i?unft oorgegettt merben. Der Sonbfcgaftö* unb 
©efcgitgtömaler mirb feine Dinten geben, unb gelegentlich mag 
ein Don ber Di(gtfung flingen. 2lu^ ber Dimmel borf unferer 
gemalten Srbe niegt feglen. Daö SBerf oon Dr. iffiitbeim 
nifeg gebieg nur big ju einem gemigen 5^untte ber ©ottenbung; 
nur bie ougereurogäifegen Sönber tjofitrten bie StZugerung; nur 
ber ■C)intergrunb beö grogen 3öcttbiIber*Äreifeg tarn jum ©or* 
figein. 3egt fott aueg ©urogo mit gineingejogen merben; ©or* 
bergrunb unb Dintergrunb fott mit gleicher ©orgfoW ouögefügrt, 
unb fo baö Stunbgemeübe bottenbet merben. 

Der ©tanbgunft für bie ©unbfgiau ig Deutfcgianb. 
©ei ber ©eigefofge ber ©etraegtung leitet ung bie notürli^e 
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! Oeflattung unb SJerbi'nbung ber ein3ctnen erbt^eilc* daneben 
i)erfo(gen tt>ix bte Bewegungen beö menfcblicben ©etfieö, wie 
foIcl;e burcb unfic^tbare |)anb nac^t einem über bie ganje @rb^ 

i fuget t)erbvetteten 5)Je^e x>on ©runblinien »orgejetcbnet finb. 
\ 2Bie ba^ Bilb ber (Srbfuget in ^wei ^ätften borgefteUt wirb, 
j: fo tb^iten aud) wir bie bon unö gemalte ®rbe in jwei ®ett- 
! l)ätften. jDie erfte ^)älfte begreift bie Sänber ber neuen SBett 
j unb bie berfelben gugetebrten Üänber @uro^?a’ö* dß finb fämmt^ 

lid; Uferlänber ber großen bon ^ot ju ^ol äiebenben 2BeIt^ 
‘ wajferftragen, wetcbe wir baö attantifcbe SKeer unb bcn großen 
' Dcean nennen* ©ie befiefjen grb§tentbeild auö 3nfetn unb 
i Jpatbinfetn ber berfcbiebenften ®rö§e, beren lüften bem freien 
j Bngang bon Setten fener SBafferftra§en aufgefd^loffen finb* 
i 2Bir tonnen fte nach ihrem geiftigen ©epräge borjugeweife be^ 

jeiebnen ato bie Räuber ber Bewegung mit ber Steigung ficb 
bem 9teuen jujuwenben* 2)ie zweite ^)dlfte begreift bie noch 
übrig bleibenben Pdnber ber alten S[ßett, ndmlid) Stfien unb 
Slfrita, unb bte lebigtid) ba^in gefehrten, nur bon Binnenmeeren 
umfpütten ö'uropa’o* Diefe l^dnber bitben ba^ eigent^ 

[ ticbe geftlanb ber @rbe mit btibt jufammenbdngenben, in ftcb 
' abgefd;ioffenen BJaffen* 2ßtr fönnen fte oor^ugoweife bejeiebnen 
^ aU bie l*änber ber Beharrlichtcit mit bem Beftreben, am ^tten 

feftjubatten. J)er auf ber evfteu SßeUhdtfte borwattenbe ®eift 
trägt bie 3}Jerfmate ber 3ugenb, ber auf ber ^weiten SÖSettbälfte 

' borwattenbe ®eift trägt bie Bierfmate be^ Sitter^* 3m got^ 
genben geben wir bie ^^auptgrupb^n* 

I 

SBir rid)fen ben Btid ttorbticb nach Sänemarf, 
Sd)weben unb S^orwegen, wo bae beutfd^e Btut am rein? 
ften fließt* Bon ba geht in atter unb neuer ein Bug ber 
Bewegung über bie gäroer nach 3ötanb, unb bon biefem 
fünfte aut^ pichen wir ringö um ben ^'ot eine Bahn burch bie 
^otarlänber Slmerifa’^ unb Stfien^* 3u ber 3)Jtttc bie=^ 
[er Umfehau tiegt bie ®t'6wett beö S^orbenö, wo beflänbfg ilampf 
ifl mit ber attgewattigen 9?aturfraft* — 3u norbwefitid)er 
tung wenben wir unö über bie S'tiebertanbe hiuauö ju ben 
Botfern ber engtifd)en Bunge in ®ro§britannien unb 3^ = 
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lanb, in ßanaba unb ben norbamertfantf^en gvet# 
fiaoten. ^)ier pat baö beutfc^e 33tut einen guten Stbeit be^ 
vomifcben in aufgenotnmen. giebt in boßfominenfter 
Sluöbilbung einen fraftbotlen 3)?enfcbenfcblag, bet feinen 2lrm 
über bie ganje ®rbe oubjireift: bie 9}ta4)t bet 0fiömer umfpannte 
ben fieberen Soben ber j^^ftlänber; bie SJtacbt ber Sngtänber 
»erbreitet ftcb übet baö beweglicbe ßtement bet Stteere. 2ln 
biefe Setracbtung fnüpft ftcb eine 9?eife um bie ßrbe. 2)ie 
bunte ^nfelmett DceanienS öffnet ficb »or unferen Slugen, 
unb bamit jugtei^ bie SBaffermelt ber ©cbifffa^rt unb beö 
belö, ber feine ©runb^feiter überatt an ben ©ejtaben beö 2)teereö 
erricbtet. — 3n mcfliicber unb fübmefHicbet Stiftung fenben 
mit unfere 23Iitfe »on ©eutfcbtanb auö übet g»^^inlreicb, 
Spanten unb Portugal fjinauö nach ben überfeeifcben 3::o(b= 
ter(iaaten in Söefiinbien, 3)?ittet* unb ©üb^Stmerifa. 
3n aßen biefen ?änbern ijt bie ^)ige beö fübticpen Sluteö »or^ 
perrfcpenb unb bringt ein unrupigeö ©efeplecpt jum aSorf(|ein: 
nur jeitmeitig leuchtet auö bcm Siebefeffet ber ©Sprung ber 
©itberblicf beö griebenö, 2)amit fcptie^t bie erfte SBeltpälfte. 
2)er 9torbpoI bilbet ben SIngetpunft für bie iäprlicp mieberfeps 
renbe Unrupe ber Staturfräfte, unter beten übermäcptigem ©in* 
flug bie Sitbung beb popen ?lorbenö ewig in ben SBinbeln ber 
^?inbpeit »erbleiben mirb. fftn Uebrigen ftnb ©nglanb unb 
granfreicp bie beiben Srennpunfte für bie Semegung beö ©ei* 
fieö, ber piet baö teicpte gfuer beö Süngtingö, bort bie JErieb« 
Iraft beö raftloö fortorbeitenben jungen ÜJtanneö entmidett, 

Siuf ber ^Weiten SBeltpätfte ftpauen mir juerji fübti(p nacp 
Italien: ba erpeben bie Sltpen bae ptmmelpope ^>aupt, unb 
ju ipren gü§en pat bie ■f)anb beö ©cpöpferö einen peßgrüncn 
E^eppicp mit ®(umen unb gotbenen gvutpten auögebreitet; bie 
©cpönpeit ber Statur jeigt fiep in reiepfter Ueppigfeit unb 2)tan* 
nigfaltigfeit S)en ©egenfag ba»on bietet bie ^)auptmaffe 
Slfrita’ö bar in ipren SBüfien unb in iprer ©införmigfeit. 
3m ©cpoo§e ber fepönen Statur treibt ber ©eifl bie SSIütpen 
feiner SBerfe: iji ber nie »erattenben Jtunft, 
ofö tborin bie ©itbung beö Slttertpumö gipfelte unb no(p fort 
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lebt, ^teuerlicb wirb europätfcbe ßultur nach bem bunfeten 
Slfnfa |»inübergclettet. — ber Sttdjtung nac^ Sübojten bin, 
über Ungarn fe^en wir baö ®t(b einer tjergangenen 
JDerrliibfcit. 2!uf morfcbe Brüden pgt bem obfterbenben 
©reife gteicb/ bie 3)?ncbt ber Spürten, üon ber |t(b baö no^ 
f^wacbe ©riec^enlanb bereite abgelöjt ^at. 9tur mit tofen 
Sanben pngt an bem abgelebten Ä'ör^ser ßleinaften, 5)a- 
täfiina, baö Sanb ber neuen ©otteöfonne, unb Sleg^iJten, 
jeneö fruchtbare Stcferlanb, baö ^afirtaufenbe fang unter bem 
©chutt uralter SBei^heit begraben tag unb erji füngfi mit @a« 
men ber Steujeit beftetlt tnurbe. 33on ba manbern wir nach 
4)abhfftnten, wo ein Slbfenter chriftticher 9teIigion fleh ein^ 
fieblerifch forttümmert, fe^en über baö rothe SJteer nach SD?u* 
hameb’d ^leimath Slrabien, erinnern unö unter ben SErauer« 
weiben be^ ©uphrot an baö (totje Sabel, befuchen bie 
anbeter in Werften unb oerweiten bonn bet ben alten Sra* 
mitten in bem breimat gefegneten 3nbten. — ©nbtid» wenben 
wir uns noch Djten unb ittorboften ju ungeheuren fiänberftreefen. 
2)a erfcheint Stugtanb, eine brohenbe Sliefengefiatt, beren 
SÜBeg man nicht fennt; baneben geht ^ochafien »ber Sölfer 
Sultan, wetchev wehr atö einmal ©uropa überjluthete«; bahinter 
ruhen bie in tobten gormen erflarrten Seiche Q^ina unb ffa« 
pan, bie ihren ©efichtefreiS na^ otten ©eiten hm oermauern 
möchten, um fict; nicht atS ©lieber fühlen in ber erbumgür» 
tenben Klette ber Sölfer. — Sie zweite SBetthälfte jeigt unS 
halb ben gereiften Sllann, ber baö 3iet mit tluger Serechnung 
langfam, aber um fo ftcherer erreicht, halb ben atternben iSann, 
ber gern Sltleö bet ber fügen ©ewohnheit beS Jf)erfömmticheit 
taffen möchte, halb ben abgerbenben ©reis, ber bem Äinbe bie 
•&anb reicht unb jwifchen SErümmern feiner SSßiebergeburt ent^ 
gesen fieht. 

©0 Werben wir auf unferen Seifen bur^ baS ?eben ber 
fSenfehh^it hinburchgehen, tnbem wir unä felbft bartn wieber 
ftnben mit bem eigenen SBachfen, Slühen unb Serwelfen. Sei 
bem Slief naü) oben aber werben am Fimmel unfereS Sunb» 
gemälbeS Oerf^iebene Seichen gchtbar; tm Sorben unb Sorb« 
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ii?eilen funfelt aU ©ternMtb baö jnjetfc^neibtge @Insert beö 
©otteömorteö, im ©üben unb ©übmeften ftra^It beö ^apjle^ 
breifad;e Srone, tin ©üboflen evfcbeint be^ ^etamö finfenber 
^albmonb, im SDften, jenfeit be^ Ural, bev graue Giebel;: 
ftecf be^ <£)eibentpumö. 

2)er ^fan be^ ©anjen ifi ouf fe(^öje^n mäßige 23änbe an^ 
gelegt 3ebe ber beiben SBett^alften [oll ac^t 23änbe umfaffen, 
unb jeber einjelne ®anb foU ebenfalls ein in ficb abgerahmtem 
S3ilb geben. 2)am SBerE füll unter Bujichung tüchtiger 9)fitar? 
beiter in einem BeUvaum x>on rier Bahren rollenbet merbeiu 
SSielem liegt bei unferem im lleberfchlag angebeuteten ^(an au§er 
23erecbnung, fofern bie 9?eife4Unten unferer gü^rer benfelben 
burebfreujen; ba^er merben mir unm äumeilen nach tiefen ü^eife^ 
Linien richten, ohne jeboch bon unferer ©runbibee ab^umetchen. 
SBüHten mir )3lanlom oerfahren, mte bie meiften Steuern thun, 
fü hätten mir fretlid) ein leichterem ©piel; allein gerabe burch 
bie planmäüige Drbnung befommt ein folchem S^eifemerf erft 
feinen SBerth: ba fchltegen ftch bie bermanbten Greife in be^ 
ftimmter :Sßegrenäung ab, unb man jxnbet im SSorhergehenben 
oft auf überrafchenbe Sßeife ben einfachen ©chlüffel ju mancher 
rathfelhaften ©igenthümlichfeit ©o mirb in ben beiben erften 
S3änben unferem SBertem bam rechte Serftänbnig für Bmianb 
burch bie Betrachtung ber ffanbinoöifchen Sieiihe borbereitet, 
mährenb bie Slnfchauung ber ©imrnelt ftch bnrd) Bnfammenfiet 
lung unb 3Sergteid;ung ber ^olar==Sänber ergänzt 3m oievten 
Banbe merben mir 3b^n Bull in ??orb?Slmerifa aim Bruber 
Bonathan mieber ftnbeiu Bn ben fpdter folgenben Bänben 
merben ftch bte fran§öfif^en unb englifchen garbungen in Ocea= 
Uten unb Sßeftinbien, fomie bie gan^ fpanifchen Buftänbe in 
3)?ittel^^ unb ©üb=2lmerifa jeigen* SBenn auf ber erften 2öelt 
hälfte ber ©trom ber Btlbung bon unm ab nach S'torben unb 
SBeften hinfliegt, fo fommt unm berfelbe auf ber jmeiten 2ßelt 
hälfte bon ©üben unb Dften in einem gemiffen ©inne entgegen. 
2)a ftnb Blniten unb ©riechentanb bie Brüjle, an benen ber 
Btenfchengeift bie Btilch ber ‘Humanität einfog; ba finben mir 
im h^ilisen Sanbe ben hlnimtifchen Duett unferer ©rneuerung; 
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ba entbecten «itt an ben Orenjen ^nbtenö unb ^^erftenö bte 
»on traumhaften ffltumcn umfpielte SBtege unfereö @efchfe4)tö; 
ba fehen mir in baö 9lachtbilb europäifchet Buftänbe, 
mährenb unö in Sluhtanb ber ^och«2tftate nur in anberer 
Straft entgegentritt. 

Sei bem meit au^gebreiteten Umfange beö »ortiegenben 
©toffeö bleibt unö noch übrig hinjujwfügen, mie mit benfetben 
in Sejug auf eine beftimmte Sfteifebefchreibung ju »erarbeiten 
gebenfen. 2)em ®ange be^ Steifebefchreiberö, melden mir atö 
«^Jauptfuhrer für ein ganjeö ?anb ober für einen Sttjeit beffetben 
jum ©runbe tegen, merben mir mit Streue folgen, aber bie eng 
jufammenge^ogenen ©renjen unfereö SRaumeö jmingen un6, nur 
bie anäiehenbfien Partien mörtli^ mieberjugeben unb anberc 
minber anjiehenbe Partien furj jufammenjufaffen. JDogegen 
merben mir bem Srjäfiter mieberum 'Stancheö in ben 5Wunb 
legen, »on bem eö megen feiner aßgemeinen ©egenßänbli^feit 
ganj gteiihgitttg tfi, toer e^ fagt. Sine freiere Searbeitung 
mirb für bie »ietfach bereiften eurohäifchen Ccinber notfimenbig 
fein, namentlich für bie ^)auhtfiäbte, mo mir unferem gührer 
gern einen hunbertäugigen Slrguofopf auffe^en möchten, um bie 
»erborgenfien SBinfet ju burchfpähen, bamit bie Sicht = unb 
6chattenfeiten nach ber SBafirheit w"b SDSirfti^feit jum Sor^ 
fchein fomraen. ^uö biefem ©runbe merben mir unS für Suroh« 
bie SBahl einer mehr ffijjenartigen Sehanbtung »orbehatten. 
SOBoßten mir bie »ielen benugten Schriften febeörnal unter bem 
Stert anführen, fo mürbe baö ©anje baburch oft ein fehr bunt* 
fcheßigeö Slnfehen befommen, maö für bie meiften Sefer nur 
ßörenb fein bürfte. SBir merben baher aße Slngaben über bie 
Ciueßen, auö benen mir gef^öpft, in bie Sinleitung ober in 
baö 3:nhaUö»erjeichni5 »ermeifen. 3nt Uebrigen mirb man bie 
nöthigen Slnmcrfungen, Sinfchaltungen unb Ueberftchten nirgenbö 
»ermiffen. gefchichtliche Sthe*^ ^er Sinteitungen mirb bie 
^fünfte »orjuggmeife berücfjtchtigen, mel^e in ber 9?eife gete* 
gentlich »orfommen; bei ber Searbeitung beö geographifchen 
Sthrßes merben namentlich bie trefflichen 2ßerfe »on ^Ibrecpt 
»on ßloon, Dr. ^leinrich Sergpauö unb SCanicl Sölter 
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benu^t werben. 2)ie nac!& ben bcjlen J^ülfömittcln entworfenen 
Sparten geben alle wi^ttgeren Oerter an, welche oon unferen 
Sletfcnben berüfirt würben. SBaö enblicb baö Sleugerc beö 
SBerfeö betrifft, fo wirb bie 58erlags|)anblung für bie @^ön* 
fjeit ber 2luö|iattung, au^ burc^ Seigabe »on Äujjfern ober 
^oljfcbnitten, baO ültöglicbfie t|>un. 

Ätojler S^euenborf in ber Slltmarf, ÜJtie^aeliö 1846. 
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Stc brei notbifc^en 0?etc^eS)anemarf, ©^it)eben unb 
liegen nserben mit bem gemetnfamen 9iamen @fanbtna\)ien 
bejeic^net 3|tre 4)aupt6efianbt|jeile jinb jtvei ^)aI6infetn* 2)tc 
Itetnere jütif^e •5)albinfel ift »on ber Statur alö ntebriger @rb^ 
bamm jusifc^en ber 9Zorbtf unb Ofifee aufgefü^rt; bte größere 
ffanbtnabtf^e ^albinfet liegt aU mächtiger ^^Ifentbatt jttJtfi^ien 
bem bottmfi^en S3ufen unb bem atlantifcben Oceott» Semnat^ 
pnb bie Semopiter btefer Sänber bon aßen ©eiten auf ba^ 
^eer ^ingemiefen, unb maren bon fe^er alö fü^ne ©eefa'^rer 
^^aejeicl^net 3|)re ättefie ®e[4)ic^te tft m ©agen gcpßt* 

2)tittetpunft biefer Sagen bilbet Dbin, ber bon ben Ufern 
bcö 2)oj| Stempelbau, ßneg^funfi unb bte bem Sterben 

^gentpürntii^e Stunenf^rift gebracht paben foß* ßrfl tm 9* 
^^^v^mnbert peßt fi^ baöSunlel berSorjeit ®arl ber®rogc 
patte^ bie ©aebfen unterjio4)t, aber gro§e ©ebaaren biefeö un^^ 
bcittbtgen SSoIfe^ entzogen ftcb feinem @4)b)ert unb tpanberten 
ju ihren ßammbermaubten ©rübern tm tieferen 9tovben* £>iefe, 
aufgeftacbeit ^ux 9^acbe gegen bie granfen, erfebeinen nun unter 
bem 5ßamen ber sytormänner al^ plünbernbe 3ftaubfahrer on 
aßen Äüjien beg attantifeben Deeanö unb be^ SJtittelmeere^* 
Sluf ihren fta4)en ©(Riffen brangen jte bur^b bie SWünbung ber 
Siüffe fefbfi in baö innere ber Sauber, f^fugen biete ^eere/ 

Dlelfctt, j 
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jerfiörten »tete ©täbte, festen ftcf) enbttc^ in bcr heutigen 
ntanbte fejt unb eroberten ®ng(anb mit ben umgebenben 3nfetn^ 
23teö ijl baö golbene BeitaUer ber ffanbtnaoifcben 9?et(be, 
unter oieten ©tammbäu^stern, mel^e ficb ©eefbntge nannten, 
©pater mürben biefe ©eetönige »on mastigeren Dberfönigen 
beswungen. 

2)änemarf mirb früp genannt alö SSatertanb ber aUen 
Simbern, bie auf Buttanb mofinten, unb ber STeutonen, bie auf 
ben Bnfeln mobnten; fpäter afö ©ig ber SingetfaSfen, »on 
benen ein '^engiji unb ^orft 449 naS ®nglanb 
ging. @orm ber Slite, Äönig »on ©eelanb, oereinigte 920 
juerji unter feinem ©cepter Bütfanb nebft ben 3«foln/ fomie 
©Steömig unb baö fSwebifSe ©Sonen. ^)aralb (936—985) 
füprte an ber ©renje oon ©übfütlanb jenen SÖBatt auf, ber 
unter bem 9tamen 25anett>ert C2)änoirO befannt ift, biefer 
mürbe aber fSmt oom beutfSen ßaifer Dtto I. überfSritten, 
ber biö naS Dttenfunb, im iRorben »on Bütlanb, oorbrang. 
©men (985— 1015) eroberte ©ngtanb. ©ein ©opn Äanut 
ber @roge (1016—1036) befierrfSte außer (Sngianb unb einem 
Slpeil »on ©Sottlanb aud; noS baö eroberte SRormegen; bie 
2tnnaf)me beö gßrifienSumd milberte bie ©ittcn. 9taS feinem 
SEobe jerfiel bie 3RaSt beö SteiSeö buvS Berftüdelung unb 
f)ob fiS evft mieber unter SBalbemar I. bem ©roßen (1157— 
1182). ©r unb feine jRaSfotger befiegten bie SBenben auf 
SeutfStanbd 91orbfüße, untermarfen auS «uf fiirje 3eit 9tügen, 
^Ommern, SReflenburg unb 4)oißein. 3RaS bem ©riöfSen ber 
männliSen Sinte fSmang fiS bie finge jDiargaretpe auf ben 
ilpron oon 97ormegett unb ©Smeben, unb ftiftete 1397 bie 
Union oon Haimar, burS meiSe bie brei 3ieiSe unter einem 
gemeinfSaftiiSen Hönige oereinigt mürben, (fnt 3apre 1448 
ging bie bänifSe Hrone auf baö nod; fegt regierenbe Jpaud 
Dtbenburg über. Sud ftetd nur locfer oerbunbene ©Smeben 
ibfte jtd) 1523 oötiig ab unb jerriß bamit bie falmarifd;e 
Union. 2)ie übermäßig gemaSfene Jß)evrfd)aft bed Slbeid iäbmte 
bie Hroft bcd ©taateö. 2)er rciSgebiibete, tßatfräftige Sfirißtan IV. 
(1588—1648), ber an ben Hämpfen bed breißigjäßrigen Hrieged 
ru^moolien 2lntßeii na|)m unb aid 23ater feined SSoifed regierte, 
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evli’tt bod) im Kriege mit @cl)Weben [cbmere SSerlufte (1645)» 
gtüdtt({)er lämpfte fein 6o^n griebrit^ III., beffen ©egner, 

Äart X. (l?arl ©uftau) bon Schweben, im 3a^re 1658 mitten 
im SBintev über ben gefvornen iBelt nac^ gü^nen unb ©eeianb 
ging, bann aber Ä'o:penbagen |)art bebrüngte, mef^ed nur burc^ 
bie nnerfcbütterticbe S^apferfeit feiner SBürger gerettet mürbe. 
23ei bem enblic(;en griebenbfct)iu^ (1660) »erlor Sünemarf alte 
feine 23efigungen im füblict;en ©cbmeben. 25ieb »eranla^te 
1660 eine ©taatbuinmälsung, in beren gotge bie SOiacbt ber 
Könige unumfcbränft mürbe. 2)er miibe (Eroberung^geifi 
^barlö XII. »on ©djmeben fegte and; Sdnemart in SSemegung» 
9tad; bem gälte beptben erfreuete fid; ber ©taat, befonberö 
unter griebricb V. (1746 — 1766), einer langen, fegensreitben 
Ütube. 1766 nabm Sb’-''ft'«tt ©cepter, öerpt aber in 
@eipbfd;mdd;e. ©tatt beplben regierte bie Äbnigin IWatbitbe, 
eine engtifcbe ^rinjefftn, unb ibr ©ünfttiiig, beb Äönigd ?eib^ 
arät, ©truenfee atö einficbteüoltev Sllinifter. ©eine ftclje 
©id)erbeit itürjte ipn. ©r mürbe bi'igericbtet, bie llonigin 
nad; ©eile »erbannt (1772). ©eit 1784 mürbe ber ©rbprinj, 
unter Seitung bed ebten unb jtnatdttugen ©rafen ^eter »on 
33eruprf, feined SSaterd 9)titregent, bem er 1808 ald fibnig 
griebrid; YI. folgte. 2lm ©nbe bed »origen gabrbunbertd mar 
bad 9teid; burcb ©cbiffabrt unb günftige ^lanbetdoerbdltnip in 
tSIiitbe gefommen; aber bie befreunbete ©tellung ber Seinen 
äu ben grnnjofen braebte 3teibungen unb Sümpfe mit ben ©ng# 
tünbern jumege. 2lm 2. Slprit 1801 beftanben bie Sünen 
eine für p rubmooKe ©eefd}ladit bei Sopenbagen» gm 
©onuner 1807 erfd;ienen bie ©nglünber abermald »or Sopen= 
bagen unb »erlangten »on ben Sünen ein ©d)ugbünbni§ gegen 
iSapoteon, Stuf SSermeigerung biefed ißünbnipd marb bie 
■&^inptüabt brei Sage lang mit Sranbtugetn unb 3tafeten be^ 
febopn unb baburd; bie Studtiefernng ber fibbnen glotte eiv 
jmungen C5. ©ept.), bie fonft bem »erbauten Saifer ber grau* 
jofen in bie .fjünbe gefallen müre. gn gotge ber beutfeben 
greibeitdfriege nullte Sünemarf feine Sreue gegen granfreid; 
mit ber ©inbup'»on 37ormegen besabten. ©eitbem feufjt ber 
©taat unter einer gropn ©d;ulbeutap 1834= ifl eine tunP 

L. 
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pänbtfd^e SBetfaffung etngefü^rt. ®et je|tge ^ontg ^eigt 
fltati VIII. «nt> regiert feit 1839. — 5Daö Äonigrei^ entfiält mit 
©nfc^lu^ ber ^)erjogtpümer ©^leömig ober ©übjütlanb, ^)ol=^ 
pein unb Sauenburg 1011 □ 2W. mit 2,132,000 (£. C1840). 
(Surübäifc^e 9le6entanbe pnb: bie g«i^ö#3nfeln mit 40 □ 3)?, 
unb 7000 S., fomie 3ölanb mit 1800 □ SW. unb 56,000 (5. 
Sie ©efammtbeoötferung betrügt aifo 2,340,000 ©. 

3n 3lorwegen, melcfieO bie eigenttidben 3tormannen be# 
mo^nten, marb bie (Jinfieit beö 9tei^eö burdb ^aralb ^marfager, 
b. i. ©cbcnfiaar, begrünbet ber pcb alte Heineren ©tammbüubter 
unterwarf C875D, au^ bie S^ettünbif^en, Drfabifcben unb 
d^ebribif^en Unfein unterjochte, ©ein eiferneö Dtegiment batte 
SluSwanberungen freibeitßtiebenber 5Dtünner nach 3ßtanb jur 
golge. Sie weiteren ©cbicffale beß Dteicbeß pnb mit Sünemarf 
»erf^molaen. ©eit 1814 Pebt jUorwegen unter ber f^webifdben 
firone alß ein unabbüngiget ©taat mit freier Sßerfaffung, fo 
ba§ baß SSoIf auf ber Oleiebßoerfammfung ober bem ©tortbing 
einen unmittelbaren Sintbeit an ber @efe|gebung außübt. — 
Saß Sanb wirb eingetbeitt in bie oier ©tifte Sigerßbuuß ober 
©b^iftiania, S’bripianfanb, Sergen unb Srontbeim; bajufommen 
im jHorben bie üanbfcbaften 97orbtanb unb gtaamarfen. ©ß 
cntbütt 5838 □ ü». mit 1,244,000 ©. 

Sie Urbewohner oon ©cbweben waren f^ianen unb 
Sabbln, ©ie würben oon beutf^en Söiferfcbaften na^ ülorben 
gebrüngt. Siefe verfielen in jwei ©tümme, ©(bweben unb 
©otben, unb batten gürften auß bem ©efcblecbt ber §)ngtinger, 
bcren ©tifter §)ngur, ein ©obn £)binß, gewefen fein foti; au^ 
folt berfefbe ben b«bnifcben |)aubttembef ju Ubfala, bem ©ig 
feiner ^)errf(baft, erbaut haben. Dtuf ber ©^ooplönig 
C©cotfonung, + 1024) nahm baß dbnfientbum an, weicbeß 
nach oielen ^ümbfen ben ©ieg baoon trug, fo ba§ ber heilige 
Sembet ju Ubfala ben glammen übergeben würbe. Hange fan« 
ben oudb Sleibungen jwifcben ben ©^iWeben unb ©otben patt, 
biß 1250 baß mächtige ©ef^Ie^t ber gotfungen ben Sbron 
bePieg, unter benen beibe bißber feinbli^e ©tümme p^ ju 
einem Solle oereinten. Sie Mntarifdhe Union brachte feinen 

©egen über baß Sanb. Sie ©chweben fonnten eß ni(bt ertragen. 
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iDon Äo^enfiagen auö Sefefite ju ermatten; tia^er unaufprtt(|e 
(Stn^>örungen unb 33ürgerfrtege. 2)aö ber ©tute, bejfen 
•Häupter oB Sietcbbftatt^altev fafi fontglt^e ©ewalt au^übten, 
nährte ben^)a{j gegen bte Seinen, d^rtjiton II. bonSänemarf 
iboKte ben Slubbrücben biefeö SafTeö juborlommen unb lieg 
no^ ttjcibrenb bet Ätbnungäfeietlicbteiten 94 bet tt)eltlt(|en unb 
getftiteben ©to^en ju ©todpolm auf offentltcbem Sllatfte ent= 
paupten; ein glet^eö SSIutbab »tutbe tm ganjen Sanbe ange# 
rieptet C15203. Sa füprte ©ujiob SDSafa, ein iBetwanbtet ber 
©tute, baö ißolf junt Äampf, jetbtatp glüÄItcp bie Ueffeln ber 
gtembpettf^aft unb ergriff fräftig baö 9tuber beb ©taateb 
C1523). Unter tpm trurbe Sutperb ^^it^enberbeffetung etnge* 
füprt. ©ein Spronfolger Sri(p XIV. war mi^trauifep unb patte 
Slnfälie bon SBapnfinn, fo ba§ et gegen bie ©tute wütpete unb 
feinen gelbperrn, 32ielb ©tute, mit eigener ^)anb im Äetfer 
ermorbete. 3pn entfette fein Stüber 3opann III. unb lieg ipn 
naep neuniäpriger ©efangenfepaft bergiften. Ser gtoge@uiiaö 
Slbotbp C1611 —16323 berliep bem fepwebifcpen 92amen einen 
unfterblicpen ®Ionj unb befiegette bie Slettung ber beutf^en 
SReligionbfreipeit bet Sü|en mit feinem Slute, Sart XII. 
C1697—17183 erfüllte ganjduropa mit feinem 97amen bur^) bie 
Sßunber feiner Spaten; bei grtebricpbpaü in Norwegen fanb et 
burdp eine berrätperiftpe Sugel feinen Sob. Sila^ ipm berfanf bab 
tief berfcpulbete unb entbölferte 3teid) in Opnmacpt; ber SIbel erpob 
fein .^aupt, unb bie foniglicpe ©ewatt würbe jum ©cpattenbilbe. 
©0 fpielte ©d;weben in duropa eine nieptbfagenbe atoKe, bib 
ber geiftbotte, feingebilbete unb d;aralterfefte ©uftab III. (1771 
—17923 bie ©ewalt beb 3teicpbratpeb burd; eine gefepidt ein# 
geleitete ©taatbumwäfäung bradp unb bem ©taate wieberum eine 
eprenöolle ©teliung gab. SlKein ber Slbel fonnte feinen Un# 
mutp niept berfepmetiten unb ber berabf(piebete .g)auptmann 
Slnfarftröm fcpleuberte auf einem SItablenbatte gegen ben Äonig 
bab tbbtlicpe ®iet. ©ein ©opn ©uftab IV., unfäpig, ben ©eifi 
feiner 3^*1 wnb feineb Solfeb ju würbigen, mugte enblicp ab# 
banfen (18093. 3pm folgte ber finberlofe Speim Äarl XIV. 
Sa erpob ber Steiepstag im 3apve 1810 bur^ freie SßapI ben 
franjöfif^en SHarfcpatt Sernabotte jum Äronprinjen Äart 3o# 
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erwarb 1814 S^orwegen unb regierte feit 1818 alö 
Äönig ^art XIV. biö 1844. 2)er gegenwärtige Äonig bei^t 
£)öfar I. — 2)aö ?anb wirb eingetbeilt in 9torrtanb, im SfJor* 
ben jenfeit beö 62. ©reitcgrabeö, Swealanb, in ber ÜÜtitte biö 
^um SBenerfee, unb ©otfitanb im ©üben. @0 entbätt 8124 □ 
mit 3 ü}?itt. (£. ®ie ganje ffanbinanifcbe .^albinfet bf<f 
gläcbenraum non 13,962 □ SÖt. mit 4,244,000 @. Sie b^rr* 
fcbenbe Stetigion in atten brei norbifeben Sleicben ift bie tutberifebe. 

Sie bei ben fotgenben Steifebilbern unb ©fiääcn bnuptfäcb« 
ti^ ju @runbe gelegten SBerfe finb namentticb: 13 SSitber au0 
bem Storben, gefammett auf einer Steife nach Sänemart unb 
©cbweben, non Sbeobor »on SBebberfob. 2 Sbeite, Dtben= 
bürg, ©cbutj’fcbe Söuebb* 1845 CHap. I). 23 Steife non ®o* 
tbenburg na^ ©toefbotm auf bem ©ötba^lfanat, au0 bem 
granäöjiftben be0 Stictor be Stounion, nom 3abr 1841 
Cltap. II3. 33 Steife bureb ©tbweben im ©ommer 1836, non 
gerbinanb non ®att. 2 Sbeite, SBremen, SBilbetm Äaifet 
1838 Cltnp* in unb IV3. 43 Steife in ©(^weben nom 3abr 
1838, an0 bem ®ngtif(ben be0 (50q. ©amuel Saing C^^ap. V 
unb VI3. 53 Steife bureb ©cbweben, Storwegen, Sap^Innb, ginn» 
tanb unb 3ngermannlanb, in ben 3abvcn lbl7, 1818 unb 1820, 
non griebricb SBilbetm non ©ebubert. 3 Sbeite, Sein5ig, 
.5)inri{b0'fcbe Suebb* 1824 Cltnp* V unb VI3. 63 Srei Äonig0» 
ftäbte im Storben, non ^)einrict) ßaube. Sei^jig, 3* •3. SSebet 
1845 CHap. VI3. 73 ©fij5en au0 bem Storben non Sbeobor 
Sltügge, Ir unb 2r 33anb Centbattenb bie Steife bureb ^tor* 
wegen3. •f)annoner, Äiu0 1845 Cßob* 
au^erbem no^) anbere Steifewerfe benugt ftnb, al0: SBanbes 
rungen bur^ bie .g)eräogtbümer ©cble0wig, Sntjtein unb Üauen« 
bürg non ^J^terfen C^ap. I3, Steifenerfueb im Storben non 
3ba ®räfin non ^Jabn^'&abn Cftap. IV3, |)erbftreife 
bureb ©fnnbinanien non SSiltibatb 2lteri0 
1X3, ein SBinter in Sapblonb non Sroofe CÄab. 1X3, Staeb* 
riebten au0 bem febwebifeben Sabbtanb in Subbe 3eitfebrift für 
nergteiebenbe Srbfunbe non Dr. 55 offart fSab. IX.), Steife na^ 
©bi^bergen non Sowenig! (ilab. 1^3 
Äunbigen ni^t entgehen. 



5^ a tt e m tt r k* 

®rf!eS Kapitel* 

n)ar tm 9)?at* SBettn ßno^pcn [^njeßen unb 33Iüff»eu 
■tpre ^eW;e bem itjavmen grüblingsfcbetn öffnen; n)enn ©törcbe 
Stellen unb metclie Slöne ber 9^acbtigaß bur^ bie Süfte sittern: 
bann öfnet ftd^ auc^ beö 5}Jenfc^en |)erä; bann (otfen bte 5Eönc 
einer fü§en Se^nfudjit tn unbefannte fernen, unb bte ©eefe 
mö(^te ftcb auffcbtuingen jum <5)tmme(, um f^mebenb über ?anb 
unb 5D?eer bte SBunber ber fonncnumrnanbetnben Srbe su 
fc^auen* 9J?it foicben (Smpfinbungen febrte tct; bon einem 
SWorgenfbajiergang beim* SWein ©ntfcblug mx gefaxt S'Zadb 
^fJorben luttt icb Stegen, lutU Iräfttgenbe Suft tn ©fanbtnabtenö 
Sergen unb Sffiälbcrn at|)men; tutü metnSluge iaben an gclfen^ 
®cen, raufcbenben Sachen, fcbäumenben SBafferfäßen; tritt 
mi^ bineinteben in bie @iüc unb SBeife uralter ©tammgenoffen^ 
Slucb <Seeianb, baö meerumfpütte, mit feinen gefegneten giuren, 
mit feinen betten SBafferfpiegetn, ©eetanb, tro fünfte unb 
SQSiffenfcbnften btüben, tritt i^ befugen; unb auö betben fott 
bie (Srinnerung mir ein farbige^ Silb in ba^ Sutb nteineö 
Sebent jeicbtien* 
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SJiit ben ©efü^Ien etneö SSogelö, in tem Ääft'g entronnen^ 
wKte tm ^üjiwagen ba^tn, auf ber ß^auffee »on Sremen 

Homburg, ©i^on «jtnften mtr bie St^ürme ber alten 
^)anfeftabt ßtn ©ebanfe »erf^tang bieömal alte übrigen Se* 
tra^itungen: eö «jar 'ber ©ebanfe an ben ungeheuren S3ranb» 
3tt)e{ fchbne ^pramtben, beren eine 400 gug |)0(h enthorpieg, 
ivaren uer[(htt>unben. SBaprli^, eine ©tabt fann nie. ntefir öer= 
Pümmelt werben, afö wenn pe iprer ^tpürme beraubt wirb; 
baö tp ipr ©tolj, wie eö bei einem ©^iff bie SWapen pnb^ 
SBepl hebt pch alöbatb ein ^olap neben bem anbern in neuem 
©tanje; aber «erp bann wirb Hamburg wieber werben, wa^ 
cö war, wenn p(h fünf S^hürme im ©onnengotbe f^jiegetn unb^ 
ben grembling wie ben ^eimfehrenben grüpen!« 

3^ fuhv mit ber ©chnettpüP naip Äiel, ^liet iP wenig« 
penö für eine furje Sefanntfchaft liebendWürbig: hübf^e frifcpt 
©epchter, nette SSauart, ein materifchcr |>afen, botl Seben,. 
ringsum watbbefränjte überall SBehlfeben unb grope: 
SSetriebfamfeit. Sie tlniberptät jüh^^^ füra 3 biö 400 ©tu* 
beuten, »on benen ber bönif(he Sichter 3enö Saggefen einmal 
bemerfte, bap pe pch mehr in ©tiefetn atö in Betrachtungen 
ju vertiefen fchienen, SOBie weit baö gegenwärtig noch feine 
Slnwenbung pnbet, wollen wir bahingepellt fein lafen. 

Bon ^iel auö machte ich ©efeüfchaft mehrerer greunbe 
eine ©hajierfahrt nach Sänifch 9leuhoff, wo ein ©eebab 
angelegt ip* ©iner oonunö, ber noch bie offene ©ee ge* 
fehen, würbe überraf^t, aB er au^ bem SBalbe beraub 
auf ein Borgebtrge trat unb nun auf einmal ju feinen güpen 
bie £)pfee erblicEte* Sluhig unb ftill, frippallheü bib auf ben 
©runb hin<ib, eben unb glatt, wie ein gefchliffener ©pieget, lag 
bie enblofe, am ^orijont gegen ben Fimmel anpeigenbe gläche 
por unb: bab Bilb einer reinen, in ©ottebfrieben rupenben 
Seele* Bli^ wanbette bie Sup beb Babenb an, inbep fchien 
bab SOBaffer boch «och ju falt. Sab Baben in ber ©ee h“t 
übrtgenb an pch niü)tb ©efährli^eb. SBir im Binnentanbe 
benlen unb bie ©ee faP überall fchon am ©epabe tief; pe fängt 
aber an unzähligen ©teilen ganj ffa^ - an unb wirb erp all* 
mäplig tiefer, fo bap ein ^tichtfchwimmer über 50 ober 100 
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^{netnwaten fann. 3tuf©eelanb tttt tc& f)5ater einmat 
eine ganje ©trede burc^ baö 3}?eer. ging an jener ©tette 
fpgav ein tanger ga^rweg in ber Djlfee ^in, wo man, um bie 
^ferbe ju wof^ien ober jit erquicEen, lieber fährt unb reitet, 
otö auf bem Sanbe am fieintgen ^)üget. Sa^ SGBaffer war in 
biefer Entfernung bon ber i?üite nur anberthatb Elten tief, unb 
fo ftar, baf man febe SWuf^et liegen fafi. Ciebtich «>ar ber 
SlnbticE: auf ber einen ©eite eine grüne, walbige, mit ^Dörfern 
gefcfimüdte fjnfet, auf ber anbern ©eite eine erhabene, mit 
4)äufern bebaute Äüfte, unb oor mir, in bemfetben ©ewäffer, in 
welchem i(h ritt, eine Slnjahl großer ©(htffe mit watlenben 
©egetn. — 2lu(h je^t fahen wir mehrere ©^iffe. Sllb weife 
53unfte blühen fte am ^orijonte auf. 3)urch ein §e>^n^ohr 
unterfcheibet man genau, baf juerft ni^tiS alb ber obere X^til 
mit ben 3)^aften unb ©egeln fi^tbar ift, bib bann in geringerer 
Entfernung ber untere Sth^i^ <^1^ bunfele ÜKonbfichet ^um SSor^ 
fchein fommt, unb man überjeugt ftä) mit Vergnügen öon ber 
aOBahrheit ber geograhhifch^n 23ehauhtung, bof bie nor bem 
2luge aubgebehnte ebene Srhfiallfiäche in SQSirflichfeit eine mäih» 
tige SBaferwöIbung ift. 

Sie ©ee ijt beb Sänen vertraute greunbin unb Ernährerin; 
bab jeigen bie taufenb gahrjeuge ringbum an ben Äüften, bie 
in ben ^Buchten unb auf ber ^bhe, gleich jerftreuten ©chaaren 
ber Enten unb @änfe, mnherfchwimmen unb mit löftlichemgang 
heimfehren. Oft aber wirb bie greunbin jum gefräfigen Un< 
geheuer, äumal wenn fie raf’t im grimmigen 3orn. ©o warb 
1625 im ffiejirf ber ^Jrobftei ^ree$ eine ganje Jf)aibe bon ben 
SDSetlen oerfdjlungen. 2luf ber Oftfüfte ber Sntbinfel ftnb inbef 
Äalf^ unb Äreibefelfen notürliche ©^ugwehren. ©chtimmer 
fieht’b auf ber SBeftfüfte aub. Sa h^t bab SJleer feit gahr» 
hnnberten ?anb weggeriffen unb namentliftj an 3üttanbb Äüften 
tiefe Einf^nitte ober 33ufen gemalt, welche man giorbe nennt. 
Sin anbern ©teilen häuft ftch ber üJteerebfanb ju Sergen auf, 
bilbet ftunbenlange Äetten bon Sünen, wet(he 20 bib 60 guf 
hü^ finb, unb übersieht alb berberblicher glugfanb bie fruiht* 
baren gelber ober begräbt bie SBohnungen ber 50?enf^en. Sllb 
Srümmer beb feften Sonbeb ftnb pk unb ba ffnfeln C'&ntligO 
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jurüdgeHteben, bfe bet ^o'^tx gtut^ gattj uberfirbmt ttjerben, 
bte Semo^ner i^re ^)äufer auf aufgetuorfenen 

ßvbpgetn CSß^tften ober SBarfen genannt) erbaut ^aben* ©o 
'^at man ^ter tm fiteinen, maö man bei ben atten ©täbten beö 
eg^pitfcben S:teflanbeö tm @ro§en fi'nbet 3n ©cbleömtg unb 
^oiftein ^at man fünftticbe 2)ämme ober Seiche 'jum ©cbutj 
gegen bie 9Keere6mogen aufgefüfirt, unb auf btefe 2Beife bem 
SWeere bie |)errltc^ften 5}?arfcbgegenben abgemonnen, ganj mte 
man ba^ in |)ot[anb unb grie^ianb finbeL SluffaUenb tfi bie 
(Srfc^einung einer frieftfcben S3ebölferung an ber SBeftfüfte tJon 
«^otftein unb ©cbleömtg* ©ne ©nmanberung biefe^ 2?oIfö= 
ftammei^ ift gefc^icbtücb nid^t nad)5umeifen* Sagegen meift eine 
©age barauf f)in, bag ftcf) bc^ fefte ?anb unter bem üiamen 
Utlanb unb ©überftranb uor Seiten biö ^ctgolanb erftredt, 
unb ^elgotanb C'&etfiglanb), \vx> ter ^)aupttem^)el ber frie^ 
ftfcben ©onnengöttin'*') ftanb, mar bann ber SO^itteTpunft für 
alte Striefen, meicbe in Dft^ unb 9Jorbs unb ©üb- 
friefen tbeitten* Ser 9tame 5Rorbfrie^fanb gilt hiß auf ben 
heutigen Sag für bie Semofiner ber ffieftfüfJen ron ber ©ber 
hiß nbrblic^ hinauf jur äSibau in ber ©egenb von Sonbern, 
unb ben gegenübertiegenben Unfein, bereu eine ben S^amen 
S^orbftranb fü{)rt 211^ ©übfriefen fonnten bann bie heutigen 
Sitmarfc^en, smifi^en ben ?Künbungen ber ©6e unb ©ber, 
unb bie 23emo^ner htß untergegangenen ©überftranbeö gelten* 
Sic alten ©itten finbet man ^üben unb brüben mieber* ©o 
bie ©nricbtung ber ^auern^öfe* 3ebe6 ©e^öft fammt ben 
9tebengebäuben ifi mit einem freien Dtafenpta^e umgeben* 
9?ing^um'^er lauft ein tiefer breiter ©raben, beffen innerer 0tanb 
mit Säumen bepflanjt tjt, fo bag bie ©iebel ber ^)äufer anß bem 
Saumgrün ^er^orragen* Sie ©infafjrt ift ein Sfjor unb oft 
mit einem ©(^lagbaum t)erfef>en* Sraugen liegen bie Sänbc^ 
reien be^ Seftgero nahebei* Sa^ innere jeigt einen ge^ 

*) Sbr S^ame mar unb ge mürbe bargcileüt atö in ber Steiften 
ein SSönbel pfeife, in ber SinEen eine Äorngarbe b^^ttenb. Sb*^ mürbe als 
©egenfpenberin bie größte SJerebrung gejoUt, unb nad) ^etgolanb flrömtc ooit 
ollen (Seiten bas bittenbe unb banfenbe S3olf. 
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btegenett ^)au6rat|» mit fofltaren ©^ranfen »ott Stct;en^ unb 
9?u^bol3; nebjt ©efcbttr t)on feinem ^orjettan unb ©über. 
Ueberalt ^errfc^t bte größte ©auberfeit 35teö fanb tc^ au(f> in 
ber Umgegcnb »on iltet. 3^ befugte ein Sauern^auö, wetibeö 
meine befonbere Slufmerffamfeit auf ftd) jog. & lag inmitten 
eined Saub^oljed unb mar ein fünfter ber »oßfommenften Orb« 
nung unb 9^ein^i(bfeit. SlKed, mab ju einer aug neun ^erfonen 
befie^enben 93auern^augf)attung gehört, gticb bem Sftäbermerf 
einer U^r unb mar fo fpiegelbtant, mte alte !£^eite im 3nnern 
eineg ll|)rge^äufeg. 3« aßen ^u^jimmern Äopen^ageng ^abe 
i(b »ergebeng na^ einer fo firabtenben 9Zetttgfett gefucßt, atg 
i^ fte hier in berßücl;e fanb: eineg 33ergrö§erungggtafeg batte 
eg beburft, irgenb ein Stäubten 511 entbecfen. Stucb tie^ ftcb 
in aßen ©tuben feine ©teße, ben Dfenbeßef ni^t auggenommen, 
auffburen, mobtn man nicht bag feinfte Sinnen batte fegen fbnnen. 
3lße Sauernbäufer in ^offtein ftnb jmar nicht mte btefeg, fajfen 
ftch aber hoch mehr ober mentger bamit »ergfeichen. gretfich ift 
eine folche Sinrichtung bebingt bur^ ben Dleichtbum unb bte gruiht^ 
barfeit beg 23obeng: baber iß in ^ofßein unb ©chfegmtg bie 
9)?tfchmirtbf(haft ju ^)aufe. 3cbeg Sanbgut ^at eine Sßeterei, 
oft mit taufenb SKtf^füben unb barüber. ^olftein namentlich 
iß ein redtteg S3utterf unb Ääfefanb; ben Ääfe bereitet man 
auf ©chmetjer 2lrt. Slßeg hier ein ßattfidieg Slnfeßen. 
Ser ßJtenfd; iß groß unb fchbn gebaut, mte fein fßoß unb 
ber mobfgenäbrte ©tier. Saju ßimmt ber Slnbltcf beg Sanbeg: 
cfjügef unb Sbaf, ©een unb Sßiefen, 23uß)en* unb ©tchenmäf* 
ber nebß mogenben SBetäenfelbern unb ben oft fchfoßäbnfi^en 
SBobnbäufern mit großen maffioen Söirtbfchaftggebäuben. 3n 
ben Sßarfchfänbern beg 5Beßeng gebt bag $orn»teb ben ganjen 
^ag über ouf ben umfriebeten Kfeefefbern, unb eine einjige 
^ub giebt tägfich oft 30 big 40 3)?aoß ÜJtifch. Sag bofßei^ 
nifche ^fcrb giebt einen ßarfen ^utfchenfchfag unb iß mobl 
bag größte beg ßto^beng. 2luf ©eefanb fernte ich ein gur SSer« 
munberung gmergartigeg ^ferb »on ber bänifchen 3nfef Sorn* 
bofm, mo »ieüeicht bag ffeinße Oefchfe^t beg ßforbeng heimifßl 
iß, fennen; aber fo ffein eg mar, fo lief eg hoch mit »iefet 
©chneßigfeit unb Slugbauer. Sie Umfriebung bet gefber mit 
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Ifknbtgen ^)eÄett »on SornMf^ien unb ^)afelnu§ftauben ifl 
etgentpmtic^e potfletnif^e ©itte. 2)ie 3a|it ber einjetnen 
^öfe C®flarbe} tji int Slttgemeinen fejit grog. Stuf ber S03eji= 
füfie befonberö liegen bie SDSo^nungen jerjircut, unb nur bie 
Äirc^e iji mit mehreren ©e^iöften umgeben. 2luf ber Dfifüfie 
tnetbfein gefc^iofene ©örfer mit jerjireuten ^)öfen. 2)ie 
reichen ©tranb^ unb gifc[;erbörfer bejiejten {jier, mie an ben Dji= 
feefüften über^au)5t, auö langen unb jevriffenen ^öuferjeüen. 
2luf ber Dftfüfte trifft man auc^ norjügliff) reiche 33aumt>flanä 
jungen. ®er magere beö Sanbeö iff baö innere, bur^ 
meitbeö ftcb ein breiter ©anbrüffen, mit ber ^äcbfien Erhebung 
in bem 1200 {^ug bo|en ^immelsberg (int SBefien ron larbuuö), 
!^inburcbjie{it. 25a bepnen ff^, befonberö im Storben, meite 
2) toot* unb ^)aibeffä^en auö, mo meift nur grobmoitige ©cbaf^ 
peerben, gleict) ben ^)aibef(|nu(fen ber üiineburger ^>aibe, meiben. 
3) tit ber S3ef(baffen^eit be^ SBobenö b^ngt bie Sefcbäftigung 
jufammen. 25ie grau mebt SSoIienfioffe ober Ceinwanb, firicEt 
©trumpfe unb fiöppelt ©pigen, mäprenb ber SJtann baö gelb 
bejieltt, auf bem SReere fcbifft, gifcbe unb auch wobt Sluftern 
fängt ober ©eeoogei fängt unb fliegt, bie überall auf ben 
Äüfien unb an ben japlreicben Sinnenfeen umberfcbmävmen. 
3in grübl'abr faramelt er an ben Ifüjten S3ernftetn, ben bie 
©türme an’O Sanb geworfen, beren Stafe^SButb/ Wenn ffe oon 
SBeflen überö 9)teer fommen, freilich nntf* cft bie SBälber 
fcbredlid) »erwüftet. gm b^itf^^n ^crbfi fpielt er ben gmter 
unb nimmt ben fügen ^)cntg ouO ben Körben, ben bie 33ienen 
befonberö auö ben weigblüpenben SSu^lweijenfelbern jufammenge* 
tragen; bennSSucggrü^e ifl eine ■f)auptnabrung beö ?anbmannö. 
gmSBinter, wo ffatt ©^nee unb @iö oft nur feucpte Siebet fommen, 
»erfertigt er unter Slnbernn ^joljfcpube. 25er ©ebraucb mächtig 
gvoger ^Jotjfcbube jicpt bon ©d)teöwigö ©renje burcb 
ganj jDänemorf biö Kopenhagen hinauf, ©ie paben unter bem 
Sailen einen ©attel, unb wo bie ^runffucpt fiep mit ipnen 
»erfuepte, nian boep nur eine mefgngene ©pange an ben 
Slugenfeiten beö £5berblatteö pinjujufügen. 25ie 25ienftboten in 
ben ©täbten entfagen biefer woplfeilen gugbefleibung ungern, 
ba fte ft4) in anberen ©^upen ju fepr oom ©teinpffaffer ge^ 
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bvüdt fügten. (£tn fo fiefc^u^ete gü^c Ita^jipevn unl> 
raffeln übet ben Steinen pin, otö ob fe^ö laftme ^fetbe oor? 
überjogen. 23er ®ang tbirb übrigens nti|t bäfticber baoon, 
ba bte geringe Äloffe fttb fe|»r grabe ^att, woran bie Sitte, 
Heine Saften auf bem Äo^fe s« tragen, wopf bieten Stntbeit fiat 

23er Si§ ber 0tegierung über bie ^>erjogt|iümer Scbtegwig 
unb ^lolfiein, mit einem ^rinjen alö Statthalter an ber @f5ige, 
tfi Sdhteöibig (ber SQSief ober baö Stabtmei^bitb ber 
Schleie). ®iefe Stabt ifi in go™ 9)tonbeö ge== 
baut unb jieht ftih in biefer Irummen Sinie an ber S^leie, 
einem Slrme ber Dfifee herum. 23ie Stabt h^it faft gar feine 
Seitenflrafen unb überbieö ftnb bie ^laufer faft überotl mit 
©arten umgeben, weshalb fie bon ungemeiner Sänge ift, fo baf 
man bei gutem Schritt eine bolle Stunbe unb barüber braucht 
um bon einem @nbe biö jum onbern ju fommen. ®aher bet 
Slusruf feneö gran3ofen: »SBahrhaftig! Schleswig ift größer 
atö ^ariö!« 23er ölte 23om mit ber gürftengruft ifi reich an 
Sehenöwürbigfeiten. 3n ber 9tähe befinbet ftch baö Schloß 
©ottorf) fowie ber alte ©raben unb SBatl 2)anewerf, au^ 
Stiefenbamm genannt ber alö Sthugwehr gegen 2)eutfchtanb in 
«inet Sänge ton 2 SWeiten unb in einer ^öh« bon 20 biö 30 
guß errichtet würbe. — 2)a ber SDtanneöftamm beö Dlben* 
burgif^en ^aufeö auf bem bänifchen Shron feinem ©rlöfchen 
nahe iß, fo ßeht eine itrennung ^olfieinö bon 2)änemarf hebor. 
23aburd; würbe baö Königreich ein fchöneö fru^ltbareö Sanb 
bon 154 □ 3)?. unb 456,000 ©. einbüßen. 3n jüngßer Seit iß 
nun bie grage fchorf beleu^tet unb htÖ>8 berfochten worben, 
ob im gölte biefer SKrennung ^lolßeinö fich audh baö bamit feit 
Sahrhunberten berbunbene, ganj beutfch gefärbte Schleswig 
Cmit 164 □ 9}t. unb 350,000 @.) ebenfaltö bom Königreich 
trennen müße. 23aö ^ie^e ober, bom Slrm ber bänifß)en SJta^t 
ßatt beö fteinen gingerS auch t'bct) ben ©otbßnger ablöfen. 
2)aher ßehen ßch bie ^Jartheien äußerß f^roff gegenüber, unb 
mau ßeht ber 3ufunft mit ängßlid;et Sfjannung entgegen. 

Sie Sebenöweife in ben höheren Kreifen ber ©efeltfchoft 
geßaltet ßch öhnti^, wie bei ben ßammberwanbtcn Snglänbern. 
Um 8 Uhr erhebt mon ßd; ouö ben gebern unb geht na^ einet 

L 
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falben ©tunbe in baö ©efeüfcbaftSätmmer, roo nod; Sltteö tm 
Ieid)ten ^Worgenanjuge tjl. 2Kan trtnft ilajfee unb St^ee bid 
gegen 10 U|»r. 2)ann äte^t won ftd) ftattlicb an, ge^t allen« 
faßö ein wenig f^jajiercn, fvü^ftüdt um 12 U^r, wo eä falte 
Suche unb an ben Säften unter Slnberem auch fogenannte 
Srahhen ober fleine ©eefrehfe gieht; gegen 3 Uhe i§t man ju 
attittag. 23ann folgt mieber Saffee unb Sthee hid 7 Uhr. Um 
9 ober ^alb 10 Uhr wirb 2l6enbbrot gegeffen unb gegen üDtitter« 
nacht begiebt man ftch jur 9Juhe. Saftig für ben gremben ifl 
bie Sitte ber 21benbgefet(fd;aften. (Gewöhnlich erft um 1 Uhr 
unb fehr oft um 2 Uhr beö atachtö fehrt man hrim. Sag bie 
©efunbheit babei leibet, berfteht fich »on felbft, ba man nicht 
nur mehr ift, fonbern auch wehr unb ftärfere ©^seifen mitten 
in ber atacht äu fich nimmt. 

2)aö große unb oortrefflidje Eampfboot (^hriftion 
brad;te mich in IG ©tunben bon Siel nach Sohenhagen; in ber 
Sthot eine fchnelle Sahrt, benn bie Entfernung beträgt 40 
aUeilen, unb bieö ®ambffd)if muß feiner @rö§e wegen bie 
offene ©ee halten. .f)in unb wieber tanjten Schiffe auf ihren 
bou frifchem SSinbe bewegten Sßogen, bie bei ben einjelnen 
burch leichteö ©ewölf brechenben ©onnenbliden in ben fcljönften 
grünen gcirben fpielten. atie fah’ ich bie ©ee fo hrdgrün, wie 
bieömal. Ein anbereö fleinereö Samfcfboot nimmt feinen 2ßeg 
jwifchen ben fjnfeln. Eö geht jwifchen Sangelanb unb Saalanb 
hinburch, bann öftlich, fo baß jur Sinfen ©eelanb liegen bleibt, 
5ur atechten Saalanb, galfter unb bie hohe 3nfet ®?öen, bereu 
öftlicheö auö Sreibefelfen beftehenbeö Vorgebirge attöenöflint 
fiel; weit in bie ©ee hinauf erßrecft. Dft berengt ßd; bad 
gahrwaffer wie ju einem breiten Sanale, beffen Ufer alle ihre 
abwed;fe(nben ateije in ber atähe entfalten, ©eelanbd ©tranb 
äeid;net fid; burch feine Schönheit befonberd aud. ©rüne, bom 
atteer befpülte SGBeiben werben bon reid;en a3ud;en eingefaßt, 
in benen h^t unb wieber eine Sücfe bem 2luge bie bahinter 
liegenbe Sanbfd;aft, Sirchen, Dörfer unb fleine ©een berräth, 
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mit t{)rev SSerjterung »on gvafenbem 25te^, i{)rcn gifct)ev|ütten, 
©Öfen unt) auögef^jannten liegen. Sie 2SajTevjTäcI;e felbft tjl 
überaß belebt »on fegelnben ©üten, fteinen gjacbteu unb lJuttern, 
mit beven 9)tannfcbaft ein freunbltd^ev @rug get»ed;fclt i»irb. 
^at man feine Suft an ber ©ee me^v, fo ftetgt man in ©ovbin« 
borg and, »on loo regelmäütg bequeme ßifmagen foiool;!, afd 
moblfetfe fogenannte 2)ag»ogne C^^agmagen) nad) ßoiJenbagen 
abgeben, moburcb man ben ©ortbeil b“f/ f'fld innere ber 
3nfef tennen ju lernen. 

9)teiiie ßteifegefeßfcbaft mar ffetn. ®tner ber ^affogtere 
50g jebocb fofort meine SUtfmerffamfeit an. @d mar ein großer 
ftattlicber SItann mit offenem, frobfidiem, tlugcm ©eftd;te; eine 
rotbe, reid) mit ®oIb geftidte ©d)eitelfabbe beberfte feinen bionb* 
haarigen So^f; ber Slnjug üerrietb einen glüct(id)en ©eftbmacf. 
©in ganj fieined 2Beibd;en am Sinn [parierte er im febbaftefien 
©efprad) mit febenbigen ©eberben auf unb nieber. ©d mar 
fJtiemanb afd ber meltberübmte ©eigen^©irtuofe Ote ©ulf. 
2)ie ©efanntfcbaft mar fcßneß gemacht unb icb oerbanfe ber 
Unterbattung mit biefem merfmürbigen 2)tanne mand;e intereffante 
2luffd;lüffe über fein Oergangened Ceben. Die ©uß b^'i ^lie 
einen 2)teifler jum Cebrer gehabt, ©r marb geboren unb mucbd 
auf in ber normegifcben ©tabt ©ergcn, ohne je einen ber ge= 
feierten ©eiger ©uropa’d p bdeen. 3« feinem fecbdäebnten 
3abre fd)on »ermodjte er bie fdjmierigften fKuftfftücfe 511 über* 
maitigen. 3tn acbtäebnten ffabe'e öi>'9 er, um ftd; audsubilben, 
na^ ©briftiania. Der frante ©Jufifbirector am bortigen ilbedter 
übertrug ißm einftmeiien bie Direetion. Die ©ebnfucbt, einen 
9}teifter auf feinem Snftrumente p bceen, unb fein eigened 
©piet 5U oerooßfommnen, trieb ihn nad) Dentfd;ianb. ©r 
hörte ©pobr, iiari fßtüßer, ©iaurer: fte befriebigten ihn ni^t, 
unb er febrte, mißmutbig über bie üiuft ämifd)en bem eigenen 
Urbilbe unb bem ©pteie jener bdd)gefeierten fUicinner, nad) 
©briftiania jurücf. ©r inbeß feine 3fube unb mußte 
mieber bi'*«ud. ©r ging nach ^arid. Dbne ©ermögen unb 
©efannte War er in ber Debe ber SSeitßabt batb bem brüdenb* 
ßen fKangei b^eidgegeben; ed mar eine fd}mere Seit für ißn. 
SBen fiiminerte ber gtembiing ob«e fßamen! Da trot 
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^aganttti auf. OIc Sutf fiörte baö tuunberbare @^{et bfefeö 
SDJonneö, ber mit nie geprten ©riffen unb Stonläufen bie gonje 
Äunftmelt in Staunen fe^te. £)er 3üngting fc^rieb ba6 eben 
@ef»örte nieber; nach menig JEagen fpiette er’ö t|m nat^, unb 
— bieSöa^n mar gebroden, fein ®Iürf mar gemacht; ein über# 
»otteö Soncert gab i^m bie ^Rittet na(^ Italien ju ge^en, mo 
er nach manchen Kämpfen ben Dtufiin ermarb, ber ipm 
fpöter immer fteigenb noranging. 2>tit Schäden o^ne 3n>etfel 
reit^ belaben, fef»rte er je^t in bie geliebte .^»eimat^ jurüif, um 
ft(^) in 9tormegen auf einem @ute nieberjutaffen. 

9)torgenö 8 U^r befanben mir unö im Singeficpt »on 
ßüben^agen. ®er Slnbiicf ber Stabt ^at öon ber Seefeitc 
meber etmaö ©rofartigeö noch UeberrafcbenbeS, Sie iji jum 
5E^eit ouf ber gegenübertiegenben 3nfel Slmaf ober Slmager 
erbaut. S)iefeö Slmat bietet 2lt(e6 bar, maö man in ber S'tä^e 
einer großen ^au)3tftabt »on bem Sanbmann in Stüdfi^tt auf 
gute Sitte, Drbnung unb aBoßlftanb ermarten barf. SBoßnungen, 
^jornoief), ^ferbe, giuren unb SBiefen, Sauberfeit im Innern 
ber 2)örfer, Sauart ber größeren üanbß^e; Sltteö erinnert fo 
feßr an ßottänbifcße ?ebenömeife, baß id> ni^t überrafcßt mar, 
©eßalten in brauner ßcKänbifcßer Eracht ju begegnen. @e# 
mütßti^ unb rotßmangig faßren ße auf bequemen Stußfmagen 
cinßer. 3bre |)au^5tbef(J;äft{gung iß ©artnerei, meößafb man 
ju fagen ßßegt: Simaf iß ber Äücßengarten »on Äoßenßagen. 
SDSalbungen erreicht baö Sluge nirgenbö, aber fein gfeefeßen iß 
unbenugt gebfieben. 3n ber 3ßäße ber ^außtßabt fofgt ein 
gefd)mucfter ?anbß'g bem anbern. 

Äoßenßagen iß im 11. Saßrßunbert erbaut, mo einige 
Äauffeute ßcß ßier juerß feßfe^ten; baßer audß moßf ber 3ftaine 
^iöbenßaon CÄaufmannößafen). Sßnen jum Scßu§ mürbe eine 
feße Surg gegen bie Seeräuber nötßig, mefeße ber ©rjbif^of Slb# 
fafombon SftoeöfUbe errid)tete, bem SBalbemarl. benDrtunb bie 
antiegenben Dörfer geftßenft ßatte. £>ie Surg ßanb auf ber 3nfef, 
mo fegt baö Sßrißiansbuvger S(ßfoß liegt. Salb blüßte aber 
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to^en^agen ouf. @^on im 3a^re 1254 erhielt eö ©tabtred^te 
unb bie ftöntge na:^men nun ben ©ift^öfen mieber, tnaö fie t^nen 
gegeben. Unter Äontg S^rtfioffer bon Satern u>arb Äopen* 
^agen 1443 Sieftbenj unb tft eö geblieben. Sm Safirc 1479 
erbielt bie ©tabt i^re Uniberfttät, tt)ei(be gegenwärtig etwa 
600 ©tubenten jäbtt. Äein gürfi '^at ]iebO(^ fo btei für fte 
get^an, Wie ber gute llönig gprifiian IV. Ser machte fte ftarf, 
befcfiigte fte forgfam, {)ob i^ren ^)anbet, baute unb bejferte unb 
ftinterlief feinen 32a^fofgern einen mächtigen Äriegö« uhb 
gurftenfi^, weiter ©türme überbauern fonnte, woran eö freilich 
ouch nicht gefehlt h“t. ©ie bilbet beinahe einen Äreiö bon 
mehr ois einer 3Jieile Umfang unb ift mit gefiungöwerfen um^ 
geben. 

Sic (Hinfahrt in ben ^>afen wirb burdh s^^i unmittelbar auö 
bemüHeer auffieigenbc Satterienunb bieSitabelle griebri^ö« 
hafen gefchügt. 2luf biefe©infahrt blicft ber Säne mit ©tolj^ 
unb wahrlich mit Stecht, benn hier hat er einen |)elbenfamhf 
befianben, ber ihm eine unberwelfticheßorbeerfrone um’ö Jf)aupt 
wanb. Sag bie Sänen ihre frühere ©eeheniichfeit nicht ber* 
geffen fbnnen, bie einft baö weige^Äreuj im rothen gelbe ihrer 
glogge umftrahlte, jeigte fich fofort fchon hier: im .f)afen lagen 
innerhalb einer iBarre fe^ö mächtige Sinienfchiffe, leibet aber 
jei^t nur ein ©ctjatten be^ früheren ©tanjeO; ba liegen fte ob« 
getäfelt, berbammt in Unthätigfeit ju berfaulen, bem ©taote 
eine fogbare, unnüge Saft. Unb bennod; ig ed ein tief liegen« 
ber Slaturjug biefed SSolfeO, wenn immer wieber neue Äriegö«' 
fchige erbaut werben. Sie Sänen waren bon jeher bie fühngen 
unb gefchidtegen ©eeleute ber Sßelt, unb ihnen fchwißt no^ 
je|t bad ^)erä bei bem Oebanfen an eine ©eefdjlacht. Surch 
If'ühnheit unb ©ewanbtheit jeichnen befonberd biegährleute 
bon ^elgngör aud. Welche bie Sßerbinbung mit bem jenfeitö 
beö ©unOeö liegenben .fjelgngborg unterhalten. Äein ©türm, 
feine SDSoge fchrecJt ge; in fleinen offenen Soten troheu ge 
bem empörten ©lemente, unb man mug gaunen über bie Stugc, 
©i^crhfit uttb ®ewanbtheit, mit ber ge bad fleine ©djifflcin 
butch bie mä^tigen SEBogen leiten, greili^ laffen ge g^ ß«t 
befahlen. 2luf ber <5>afenbrücfe befanb geh fong, unb begnbet 

iÄeifcn, 2 
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ft(^ no(^, eine ©fange, an bercn ©pt^e, je na4) bcr 
©fävte beö SBtnbeö, eine ober jroei ober bret Äugeln befefiigt 
iourben C”Eö toe^t jtoet« ober >>eö toe^f brei Äugeln fieute,« 
fagte man); barnac^ rict;tete ftc^ bie beö gäfjrgelbeö, unb 
brei Äugeln maren ben ©cbiffern ein angenehmer Slnblitf. 
S33enn gar eine mei^e gapne ben fliegenben ©türm anbeutete, 
ftanb ihnen jebe gorberung frei. S)a^ fie ben ©türm für ju 
heftig gehalten hatten, um ou^äufahren, ijt noch 
gefommen. 2>tan erjählt »on einem gemiffen 3enä Sinb 
alö »on einem in ber ganjen ©chifermelt meit unb breit be* 
lannten SBagehalö. 5n ben Äriegöfahren ^atti ein Äaper* 
brief ihm ju bebeutenbem Vermögen »erhclfen; er baute ein 
fchbneö ^)auö, gab ©oftmöhler, warf baö (Selb mit »ollen 
^)cinben au^, — unb warb mieber arm, mie er gemefen. Sie* 
fer 9)?ann hotte ein ganj fletneö Soot, worin ^ur S^loth jwet 
Sltcnfchen hotten, SWit biefem Sötlein i|i er ein hoar 
3)?al ganä aüein nach Petersburg unb prucl gefahren. (Sinfl 
Wehte ein furchtbarer ©türm, eine fteine §)acht lag »or Sinter 
unweit beS ©tranbeS, fic war in ber größten ©efahr, unb ein 
5llothfchu§ nach bem anbern forberte ^ur ^ülfe auf. Sie gähr* 
leute »erfu^ten ein ffloot »om ©tranbe ^u ftofen, aber »er* 
gebltch, eS warb immer wieber auf ben ©tranb gefchleubert. 
Sa faffen ihrer jehn, Stnb an ber ©hi§e, baS Soot, hrt>en eS 
ouf ihre ©futtern, tragen eS mit Üiiefenträften unb ftaunenS* 
Werther Unerfchrocfenheit in bie wogenbe Sranbung. ©ie gehen 
weiter unb weiter; bie SBellen fchlagen hoch wt’or ihre Äopfe 
hin, bie bann wieber jum Sorfchetn tommen, bis neue jle in 
ihren ©choo§ begraben, ©o f^reiten fie mit ihrer ?aft bis an 
ben ^alS hinein, bann mit einem ©aße fü)Wingen fte fich 
gleichseitig hinauf unb hinein: fo gelangen fie mit traftigen 
Sluberfchlägen an bie^Jacht, beren bantbare 9)tannfchaft fte retten. 

Äohenhagen war ungewöhnlich belebt, unoertennbar fianb 
hier etwas ^uherorbentlicheS be»or, ©ine jahlreiche SottSmenge 
ftromte auf unb ab über ben herrli4)en plag »or bem ©hri* 
flianSburger©chloffe; ^anbwerter alter Slrt waren in emfiglier 
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S^ah'gfett; bie ©tetne würben ouögefioben, ®retter gelegt, 
S3Iumengewtnbe ^erbetgefapren, jwet rtefige bergolbete Cöwen 
gegen über ben ^fag; 3KaIer, 3i>ii'nerleute, Secorateurö wett« 
eiferten mit einanber. galt bie junge gürjtin, bie neuner« 
md^ite fironjjringeffin Sdnemartö würbig gu empfangen. 25et 
JEog ber geicriid^feit erfcpien in golbener 55ru(bt beS ^eiterften 
©onnengiange^. ®ine unerme§Hc^e 3Jtenfd)enmenge burc^wogte 
bie ©trafen; unter bem SBirbeln ber Srommetn, unter bem 
©cfmettern ber trompeten gog eine Slbtfjciiung beö gufnolfed 
unb ber Uteiterei nacp ber onbern bem ©cploffe gu. 25aö 
©d}lof Spriftian6burg nimmt mit feinen Umgebungen fajl 
ein Stcptet ber ©tabt ein unb liegt auf einer 3nfel, wel(^e auf 
ber einen ©eite burcf ben fcfmalen ©unb, auf ben brei anbern 
©eiten aber burtf einen breiten, fc^önen, bie ©tabt tfeilweiS 
burcpfi^neibenben Äanal gebitbet wirb. SSor bem ©Stoffe gieft 

ein grofer ^la§ pin, auf beffen Oftfeite bie Sdrfe liegt, 
ein altertbümlidje^, merfwürbigcö ©ebdube: ber 17ü gu§ pope 
Sipurm wirb uon hier Sinbwürmern gebitbet, bie, auf bem 
Saucpe tiegenb, ipre £öpfe nacp allen hier SGSeltgegenben aud« 
ftreden, wdprenb bie ©cpwdnge ftcp um einanber aufwdrtä gu 
einer ©pi$e winben. lieber ben mit ©cpifen angefüttten Äanat 
füpren bem ©cptop gegenüber gwei 3ußbrücfen, welcpe ben 
©cplofplal3 mit ber ©tabt »erbinben. Se^terer giept fiep in 
einer 3leipe fcpdner peper ©ebdube, unter benen bie ^)olmen6* 
lir^e, gundepft jenfeitö beö Äanal^ pin. Sin biefem ßanal war 
eine S3üpne errieptet, gu ber eine breite SEreppe auö bem 
SBaffer pinauffüprte; gwei riefige ?dwen fepü^ten bie SEreppe, 
pinter ipnen erpoben fiep gwei Obetiöfen mit ben Sßappen 
2)anemarf^ unb 2)ieflenburgö; barüber ein popeö Oaep »on 
tueiper, rotp eingefaßter Ceinwanb, getragen ron gefepmaeföott 
»ergierten Pfeilern; freifiepenbe ©dulen, auf beren ©pipe eine 
»ergotbete glamme, umgaben baö ©ange. 23on biefer ®üpne, 
bie gum erften ©mpfange beö gürjlenpaareö beflimmt war, 
füprtc ein ©ang quer über ben ?)lap in baö große 2:por beä 
©eplcffeeS. 2)iefer ©ang patte ebenfalls eine weiße, mit rotpec 
Seinwanb eingefaßte Sebedung, ber gußboben war gang mit 
rotpem SEutpe belegt unb bie offenen ©eiten würben burep ein 

2* 
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gef^madtJoK öergotbeteö ©etänber gef^ü^t. Sluf bm ?5Ia|c 
f^ft erhoben ficb äWet mäebttge SEvibünen für bte 3uf(f)auer, 
alle ©eitentränbe beö Äanalö waren mit ©cwtnben »on Saub# 
Werl unb Slumen gejtert. 3e§t war ber feiertic|e Slugcnbtid 
gefommen. ©n ^anonenf(bu§ ertönt, Sttteö eilt an bie genfer. 
SBctcf) etnSinbltif! @o weit bas Singe reicht, auf ben Tribünen, 
ten Räumen, ben abgebecften :E)äibern, ben Stürmen berSörfe 
itnb ber Äird;e ilo:pf an ^lopf im buntefien garbengemift^, aße 
©(f)iffe im Äanate mit we^enben SBim^seln, baö aKiiitär im 
rotten Schimmer ber Uniformen, bie ^sracbtöotte (Faoaßerie im 
fetten SBaffenblii^ ber Slßeö überftra^Ienben 3uniuöfonne, baju 
ber blaue $immet, o^ne bag ein Cüftßyen fiel) regt, aber au^ 
iein SRenfebentaut; benn 2lüe^ f^weigt in gefpannter ©war* 
tung. ©nblicb ertönt ein ferneö, immer nciber roßenbeö iJurraf); 
eine bünne ßtaucbwolfe fnnbigt bas langfam auf bem Äanale 
5berannabenbe Sampfboot an, baö bte ^Jnnjefftn unb ihren 
fürjllicben ©emapl oom Sinienf(l)iffe abgebolt. 3bbt bewegen 
fteb bie ßJtaffen ringsum, ein taufenbfiimmigeö .^urrab er* 
febüttert bie üuft; baö gürftenpaar fteigt an’ö üanb, unb ber 
Öbb§b 3itg fe^t jtcb in 23ewegung unb berfdjwinbet im ©cbloffe» 
S3alb trat baß bobr ^aar auf ben Slltar, unb ein ungeheurer 
3ubel brach ioß, Sch »erfegte mich an bie ©teße ber jungen 
gürftin. (Sine Sönigßfrone wiegt ni^t leid)t. SBer fennt bie 
3utunft, bie ihr beborfteht, wer wei^, waß fie Slßeß no^ wirb 
erbutben unb überwinben muffen! Ser jegige Äönig, 6bri* 
ftian VIIL, ein ftattticber Sitonn bon tlugem unb freunblicbem 
Slnfebbtt, begreift boüfommen bie fchwierige Slufgabe, welche et 
ju löfen bat. ©ein ©roßbater, ber gemütbßlranfe ßb^^if^ian VII., 
führte feinen Äronprinjen einjt unerwartet in ben groben 
Ärönungßfaal, ber auf feine Ißeranlaffung tm h«ni>£rtfa(hrn 
Kerjenfebimmet jirablte. ©ine ©tunbe fpöter mugte ihm ber 
©ohn abetmalß bahin folgen; jeftt brannten nur hier unb bort 
eittjelnc Sichter in bem weiten 0^aume. SBiffe, mein ©ohn, 
fagte ©hribian barauf, wie Su eß borhin fanbeji, fo habe iöb 
Sit baß SJleich überfoffen; wie Sn eß je|t ftehji, fo wirft Sn eß 
einmal berlaffen, — Siäthfethafte Slhnung! ©ne jerrüttete 
ßÄenfchenfeele tfl ein furd)tbar bämmernbeß ©eheimnibl Ser 
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erwähnte i?vonungöfaat ijl eine tnad)ftge umgekn »ott 
ben :^err(id)ften ©ciulcn. ©r^aben gearbeitete SBitbwerfe in 
SWarmov laufen in ununterbrochener Ü^eihe um ben ©aal, beffen 
btenbenbe 2Bei§e nur oon einfachen, gefchmacfooßen SBerjierungen 
burchbrod)en mirb. 2)aS ©anje ma4)t mit feinen reinen, 
fchbnen aSerhäitniffen einen grogartigen ©nbrucf. 

2tm Slbenb brachten bie ©tubenten einen gaifeljug. @inc 
ungeheure 2)?enfd)enmenge hatte fleh auf bem ©chlogplah unter 
bem bunfetn ©ternenhimmel ber fiißen ©ommernacht öerfammelt. 
23atb fah man in ber ^erne auö ber an ben ^Jbibro'-^Jiag 
fiogenben ii'föbmager ©trage ein flammenbed Sicht herborfti'ömen* 
©ine ffteihe »on jmeigunbert gacfeln jog über ben Äanat unb 
beieud;tete mit magifchem ©chein ©^ife, giaggen, ^)äufer unb 
Staufenbe bon 9)tenfd;en, bie in einem ßnüut geh fortmäijten* 
3eht erfdgen ber ganje ^iah mit feinen ©ebäuben in heden, 
fcharfen Umrifen, mährenb ber 3?auch in feltfamen ©eftalten 
über bie jDücher emhormirbeite. 33or bem ©d;Ioffe bitbete ber 
3ug eine hersförmige gigur, auö beren üKitte ©hergefang mit 
9)iugfbegteitung ertönte. SOtehrere ^)urrah’d unb ber hohe Sranb 
Otter anf einen ^)aufen geworfenen gaefetn waren bad ©nbe. 

93ei biefer ©etegenheit, wie beim ©injuge, fonnte ich bac$ 
mugerhafte Setragen beb Sotfeä nicht genug faewunbern. Siete 
Saufenb Sttenfehen waren in Sewegung, unb bennog) feine 
Unorbnung, fein Sannen, fein Ungtücf, bon '})otijet War nid)tb 
ju raerfen. 

Itogenhagen ig ber ©eburtbort bon S^ho’^ü’atbfen unb 
ber ©ammett^tah atteb begen, wab biefer hod;berühmte St'teifter 
flefchafen. 2Bo id; gt« faw, in ben ©tragen unb in ben Säben, 
bei Strmen unb bei 9teid;en, bei Sornehmen unb ©eringen, 
ganben Siibfäuten unb Sügen nad) igm in ©i;bd geformt. ®ab 
©ebeiube, bab unter bem Dtamen »Stgorwaibfenb 3)tufeum<‘ p 
einer ©ammluttg feiner SBerfe begimmt ig, War n(?d) nicht 
bottenbet; baher gnb biefetben noch jergreut. Sw ©h’^tgianb* 
burger ©rigoge ganben Shorwatbfen’b ©eite ogen. 3;eh trat 
hinein. SGßetch eine neue SBett ig wir ba aufgegangen! 2)tein 
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Slugc traf auf ein 9Bert in erfiabener Strbeit C23<i^rcttef) — fo 
ß*tma^ {jattc ifi) noä) nie gefejjen! tuar bev ©entuö beö 
S^obeö; ein Jüngling figenb auf einem gelfen, bie Slugen gc^ 
fcbloffen, in ber ^crob^ängenben SKec^ten eine umgefe^rte gacfel, 
ttt ber einten, bie fanft auf bem Änie ru^t, einen Sobtenfranj* 
SBetc^ ein ^immlifcber Slusbrud in biefem Slntlig, in biefen 
tue^müt^ig unb boc^ fetig tde^einben Sippen! Slein, ber Xoi 
ifi feine Sernieptung! ^n biefer irbifepen ^üKe teueptet fi^on 
bie SSerfldrung ber tünftigen Sluferfteljung* fann mir ni(pt 
einfatlen, bie perrlicpen Sßerte ju befepreiben, bie ijier bereinigt 
finb, ipre 3abl ift ungtaubticb unb jtounenemcrtp ipve SKannig^ 
faltigfeit Sljormalbfen pat aU debt cbriftlicber Zünftler ben 
Duett erfannt, n^orauö alte Söabrpeit unb @d)dnbeit fließt 
2)ie grauenfirebe ijl allein fepon ein Stempel feinet ^lupmeö. 
©leicp voxn auf ber duneren ©iebetfeite bcö C^ingangö em^ 
pfdngt un^ ber Sdufer, ber, in ber SKitte auf einer 
gelfenerbbbung ftepenb, bie Sotfepaft be^ ^dU rerfünbet 3tt 
ber Sinfen pdlt er ben ©tab be^ ©ofte^tamme^, mit ber Dteepten 
jeigt er gen |)immet Söelcpeö Seben in biefem 2)?armor! 
SBefep einSluöbrucf ber 23egeifterung in biefen rerebetten 3ügenJ 
Die 3)?ocpt bee aßorte6 offenbart fiep in ben ©eftatten, bie ben 
5)rebiger in ber SSJüfie umgeben unb baö Dreiecf bes^ ©iebet^ 
fetbee ju beiben ©eiten in ber mannigfattigften ©tettung, ron 
jebem Sitter unb ©efepteept füllen* Oni Innern ber ßirepe men^ 
ben mir unö gu Dem, ben Sopanneö rerfünbigt Da^ ®(^iff 
ber Sirebe bilbet ein tdngticpe^ SSiered, metepeö in einen palb^ 
treiöfdrmigen ffpor enbigt 3n. ber 2Ritte biefe^ ^albtreifc^ 
fiept in einer poepgemölbten 9^ifcpe ber 4)eitanb* Sin ben feep^ 
55feitern ju beiben ©eiten fiepen auf popem gu§geftett bie 33itb^: 
[duten ber jmolf Slpoftet, feber in feiner ©igentpümtiepteit: 
^etruö mitben ©(plüffetn; ^]5autu^ mitbem ©cpmerte; SWattpdu^, 
ba^ ©oangelium nieberfipreibenb unb feinen ©ngel jur ©eite, 
ju feinen gü^en einSeutet, ber ben früperen 3b[lner anbeutet; 
3afobuö ber Slettere c®opn beö 3^^^^^^^)/ auf ber Sßonber^^ 
fepaft begrifen, ben ^])itgerftab in ber $anb; DpomacS, in grü^ 
belnber ©tettung, baö Äinn auf bie Steepte gefiü^t/ ein SBinfel^ 
mag in ber 9?ecpten beutet an, bag er meffen mug epe er 
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glau6t; mit einem tet(|)ten Äreuje in ber ^anb; 
3a{obuö ber jüngere C®o^n beö Sllpjiäus), geftü^t auf feinen 
@tab unb in fromme ©etrarf)tung oerfunfen; an bem fcbönen 
Sopf mit ben gefcbeiteltcn ?o(fen fiebt man bie 2lebnticl)feit, bie 
er, ber 6age noc^, aiö ©cbmejterfobn ber ÜJiutter 3efu, mit 
bemfeibcn ^atte; ©imon 3eIotcö (ber (Siferer), auf eine 
©äge geftü^t, olö ^inbeutung auf baö Ü)färt9rert^um, baö er 
erbulbete; Sart^clomäuö bält in ber 9ted)ten baöWeffer, unter 
bem er einfi baö Söort ber SBofir^eit befräftigte; 2lnbreaö p|t 
ft(^ auf baö Äreuj, an bem er ftarb; 3o^anneö blictt ooit 
göttlichen geuerä nach ai'^n, in ber Span'o bie ^eber, womit er 
bie Offenbarung nieberfchreibt, ju feinen gügen ben Slbler; 
SEhabbäuö faltet bie ^)änbe jum (gebet, jwifchen ben Firmen 
■bie ©treitart, bur^ bie er ben 9)tärti;rertob erlitt. Oer ©eilanb 
felbfi erpeint hier als ber Sluferftanbene. Sluf ber entblößten 
93ru(t fieht man bie SBunbe oom ©pieß, an |)anben unb güßen 
bie ÄreujeSmaate. 3Son feinem JPiaupte wallen reiche Socten 
über bie ©^ultern; ein über bie linfe ©chulter geworfenes 
weites ©ewanb fällt in reichen galten herab, auS ben Bügen 
feines SlntliheS fpricht bie hiebe, bie göttliche hiebe, bie bet 
SDSelt ©ünbe auf ßch nahm. SUit auSgebreiteten fegnenben 
.^länben, gleiü) alS wollte er 2l(le umfaffen unb in feinen ©ruß 
aufnehmen, tritt er unter bie jünger unb grüßt fte: griebe fei 
mit (Sud;! — Oiefer ©ruß flingt wicber in ber ©eele beS 
SefchanerS, unb ber Einbruch beS ©anjen iß oon mächtiger 
SSirfung. Slußerorbentlich fchön ift auch ber in ber SKitte beS 
©herS tnieenbe ©ngel, ber in feinen fbänben eine große iWufchel, 
baS Oaufbecfen, hält. — 

©ine ber füngften Slrbeiten OhorwalbfenS iß: SBeihnachtS* 
freuben im ^)immel, ooE ber lieblichften ©ngelSgeßalten, ein 
SeweiS, baß ber fünfunbßebjigfährigc'©reis nichts, auch int 
hohen 5llter nichts »on feiner reinen ^Photti^fee wnt> i>em bi(h== 
terifdjen ©eßaltungSoermögen »erloren. — 

SBerfen wir jeht einen 331idE auf baS heben beS großen 
2J?eifterS. Oßorwalbfen warb im Baßre 1770 am I9. 37ooember 
in Kopenhagen geboren, ©ein Sßater, ©ottpalt Ohorwalbfen, 
trieb bie Silbfchneiberei unb war ber ©oh« eines ProbßeS ju 
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2)?9lfe69e t»et ©fageftorb ouf ber Snfel 3ölanb. SWati ^at eine 
©tamintafet unferö ilünjilerö, wovnac^ fein ©ef^lecbt :^inauf# 
reidjjt biö ju bem normegifclen iJöntge ^aratb Jptlbetrob unb 
bent in ben ©agen »ielfae^ befangenen ^)äupt(tng in ben !£|)ä{ern 
0(uf ^aa, beffen ju fefHtc^en ÜJiafilen beftimmter, mit 33ilb« 
ipauerwetfen gef4)mücfter ©aat »eit unb breit berühmt »ar. 
Sereitö in feinem eitften 3afir f^jeint S;f)orwatbfen Slntagcn 
jum 3eitbnen »errat^en ju |)aben; benn im 3a|)re 1781 erljiett 
er bie ßrtaubnig, bie unterfte ©cbule ber Äunftatabcmie ju be^ 
fucbem fflalb rücfte er f)ö^cr unb p^er, unb fcbon nad) fünf 
3afiren gemann er bie fleine fitberne ^reiömebaiite ber Slfabcmie» 
Um biefe 3eit »urbe er »on bem ^robfi ^Jo^er, ^JuutJtprebis 
ger an ber ^olmend^fiir^e, jur Konfirmation »orbereitet. Kr 
fa§ mitten unter ben übrigen armen Änaben, unb jeic^nete 
fitb, na^ feinem eigenen ©ejtcinbniffe, eben nicht burct; feine 
Äenntniffe aud. Kineö Sl'aged marb ber 95rob(t/ atd er ben 
97amen Sthormalbfen bürte, aufmerffam unb fragte: »Sft ed 
etma Sein ©ruber, ber »or Äurjem bie fDteboilte gewonnen 
bat?“ Ser l?nabe erwieberte: »3cb bin ed fctbft.“ Saburcb 
würbe ber 5^robjt fo überrafcbt, ba§ er ibn oben binfr^te unb 
nacbber immer «SWonfieur Sborwalbfen« anrebete. Sied 
Krcignif mad;te einen fo tiefen Kinbrucf auf ibn, bag er noch 
im fpöten Sllter gern barauf jurüdfam. 97ad; ©erlauf einiger 
3abre gewonn Sborwatbfen auch bie gro§e filberne 3)tebait(e» 
9^icbtdbe|ioweniger batte fein ©ater immer noch ben ^tan, ibn 
iu feinem ^anbwerte ju erjieben; bocb gelang ed mehreren 
Sreunben, bied ju b»üertreiben. 3nbe^ mugte er noch immer 
in ber ©Sertftatt bed ©aterd arbeiten, wo er ©ei'äierungen in 
•C)otj unb g*9uren in ©tein oerfcrtigte. ©ei 3ufammentünften 
mit feinen greunben legte er eine groge Seicbtigfeit ber 2luf# 
fafung unb Sarftellung an ben Sag. SBübrenb bie Uebrigen 
ficb no^ über bie Sluflöfung einer Slufgabe befbradjen, batte 
er fte nicht feiten fd;on »ollenbet, inbem er ganj gill bei Sifd;e 
fag unb an einem Sbonflumben, ober an einem ©tüde SBeig* 
brot formte. Sidweilen ergriff er ben ©leijtift, um bie ©ilber. 
Welche ihm burch ben Äo^f gingen, in p4)l>f!en Umrtffen ju 
geichnen. 3n feinem 23, 3abr erwarb er bie groge golbene 
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^Jret^mebattte unt> bamtt bte Slnwartft^aft auf ein bretfäf)rtgcö 
9{eifefH)5enb<um, tnbe^ erft uo(^ mcjjreren ^abveii flüfjtg 
iuurbe, 2)iefe benu^te ber 3üngttng, um bie Süden feiner 
mangelbaften S3ilbung auejufüüen, äu meinem Snbe er auc^ 
X>on ben SSorfte^ern ber Äunftafabcmtc unterftü^t iuurbe» 
2)ennoc^ ging e^ t{>m fe^r armüc^; ber55ater ^atte nt^tö, aU 
luaö er bur^ fein ^anbmerf rerbiente, unb er fetbfi backte 
nur an feine Äunji, nidjt aber baran, fte ju einer ©elbqueUe 
gu machen* Sei feinen Slrbeiten fprach er fchon aU Änabe 
nur fehr tuenig; fo bag er feiten ober 5^ein fügte, menn 
er burcb 9ti(fen ober ©(Rütteln beö Äo^jfee antworten fonnte* 
S^u^e, ©rnft unb Sel;arrtid;feit maren 3üge feiner ©eele; alle 
feine SBerfc führte er rom ©cheitel bi^ jur gugfo^le mit bem^^ 
felben gleige aus* Uebrigens mar er ein liebenömürbiger, 
junger 2)fann, ron ftillcm; träumerifd)em ©emüth, befen rerflärte^, 
hellblaue^ Singe mie ein 3^^uberfhiegel anbeutete, mas er einmal 
in ber Äung leigen merbc. ©üblich foüte er ba6 Sanb 
treten, mo er fid; bie ^rone ber llnfterblid}teit errang* 3m 
SKai 1796 febiffte er fid> auf ber gvegatte Sh^ti^ ein, bie na^ 
bem mittelldnbifdjen 3)(eere beftimmt mar, aber babei nod) an^ 
bere ^Idne ju verfolgen patte* £)aper mugte ber arme £Cpor= 
matbfen mdprenb eined ganzen 3apreö Äreuj^ unb Duerjüge 
nad; S^ormegen, 2)talaga, Sllgier, äWalta, XxipoU^ unb mieber 
nad; SKalta mitmacben, epe er oon ba auf einem Soote über 
Palermo nad) 57eahel fapren fonnte* ^kx oertebte er traurige 
Stage, fdmpfenb mit lorperlicpen Ceiben unb tiefem ^)eimmep* 
S)a er nid)t einmal bie ©praepe bes Sanbe^ fannte, fo füpttc 
er gdj gänjlid; rerlaffen* 9tur ©ine gute ©eele füpite mit 
ipm: eine alte grau, bei ber er mopnte; biefe fap ipn meinen 
unb meinte mit ipm, unb fo paben bie Seiben oft bitter 
meinenb einanber gegenüber gefeffen, opne eine SSort beö Ser^ 
gänbuiffeö niit einanber ju mecpfeln* 25er 8* 9)iärj 1797 ig 
ber benfmürbige^ag, an bem unfer füngier baö tauge erfepnte 
3?om fap* S)tefen Xa^ patte er get^ alö feinen eigentlichen 
®eburtbtag angefepen* ©r mürbe eing gefragt, mann er ge^ 
hören fei* ”®ad meig td) nidjt,« crmieberte er, »aber am 

tep nad; 9?om!« 97ad; brei 3apren eineö eifrigen 
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©tubtumö backte er an bte 9?ü(Ife^r tn fein ®aterlanb, ba t^m 
bie IDlittd ju einem längeren Slufent^alte fel^Uen. S^^orwatbfen 
njoüte md)t ebne einen 23ctt>ei^ feiner fortgef^rittenen ©Übung 
Ipeimfebren* ®?ancbe^ fiunfttnerf n>ar fc^on unter feinen ^)än? 
ben entftanben, aber feinet befviebigte i^n; ja manebmat ging 

, er in feiner SBevfftatt umber, fcblugfiobfe ab'unb zertrümmerte 
feine eigenen Stßerfe* @o machte er eö auch mit einer ©übs= 
faule beö 3afün* Slber ba^ Urbüb lebte in i^m fort unb halb 
fianb 3afon im 9}JobeK auf’ö 9ieue ba, alö ein bon Sillen be= 
munberteö SKeifterftücE* SKit ^obfprütben überhäuft, aber mit 
leeren STafeben, feilte er 9?om fegt Üebemohl fügen* Schon 
maren feine menigen ^abfeligfeiten cingebaeft, feine ©ücber 
unb ßubferfticbe borau^gefcbicEt unb bie Slbreife auf ben näcbften 
SKorgen feftgefegt* 3n ber grübe pält ber Sffiagen bor ber 
JJ^hüre unb ber Äoffer i(i febon angebunben, al^ fein 3?eifege^ 
führte, ber ©ilbhauer ^)agemann auö ©ertin, anfommt unb 
ihn miffen lägt, bag er, ba fein ^ag nicht in gehöriger Drb^ 
nung fei, noch nicht abreifen tonne* S)er guhrmann tobt, unb 
bie D^eife mirb no^ einen Sag au^gefegt* Siee mar ber ent^ 
fcheibenbe Söenbehuntt in SEh^’^malbfenö Sehen; benn an eben 

^ biefem Sage befommt ber reiche ©nglänber @ir Shomaö 
ba^ 2)?obett bon Shormatbfen^ 3afon ju ©eftcht* ©r fragt 
ben Äünftler fogleich um ben ^rei6 ber ©ilbfäufe, menn er 
bicfelbe in -Karmor auöführe* 2)iefer forbert 600 Bechinen; 
aber ^ope erbot ftch, 800 zu geben unb ign in ben ©taub zu 
fegen, bie Slrbeit unberzüglicb anzufangen* 2J?an beute jlcb beö 
Büngling^ freubige Ueberrafchung* ©on nun an mar Shor^ 
malbfen auf emig an 9^om gefeffelt unb erflomm eine Stufe 
beö 3tuhmeö nach ^or anbern* ^wä 2)?at fah er Kopenhagen 
mieber, zulegt im ^apvt 1838* ©eibe ?D?ale mürbe er mit 
ber grögten ©egeifierung in feiner ©aterftabt empfangen; aber 
eine unnennbare Sehnfuiht zog igu immer mieber nach 3tom 
Zurüü^)* 

*) garb er aud) im Sabre 1844: ein Äöngfer, ber in ber 
ein ungerblidieS SSerbieng um bie SSerebtung feines SBotfeS bei bem ec 
forttebt in feinen SBerfen* 
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£)a6 SBetter war fctiön; bie Sl^orgenfonne festen etniabenb 
unb warm: ba trat ein greunb ju mir herein unb forberte 
mt^ 5U einem 0paäiergange auf, ttjar bereit. SIber wo^ 
pin? 5Run, wir wollen einmal Äopen^agen burcbwanbern*3. 
golge unö, lieber ?efer! ifi eine gar ^übfebe ©tabt unb 
SSieleb wobl beb @e|)enb wert^. 2Bir treten 3uevfi auf ben 
jlongenö flJ^toro, b. i. Äbntgb ^ Uleumart, bet ju ben 
größten unb febönfien ^lä^en Suropa’b gehört unb jiemlicb tm 
SWittelpunfte ber ©tabt liegt, (Sr Wirb oon oielen herrlichen 
©ebäuben umgeben, ifi übet 300 ©chritt lang unb faft eben 
fo breit. ber fWitte fteht bie 23ilbfäule V. ju 
55ferbe. ^ier ifi ein befiänbig regeö Seben. Sie SÖSachtparabe 
jieht auf, aber hüte bicl), ba§ bu nicht etwa ein SBort »on 
nachläfftger ^)altung ober fchlechter Uniformirung fallen lä^t; 
glänjenbe Äaroffen fahren bie ßreuj unb bie Guer; 3ieitet 
fprengen hinüber; gefju^te Sevren unb Samen, Slrbeiter, Wta^ 
trofen unb 23ettler mifchen fich bunt bur^einanber, Sort fommt 
eine ganj bergolbete Äutfehe mit jwet fioljen milchweißen 
fRoffen. aSoran läuft mit leichten ©prüngen ein Häufet in 
feltfamer Sracht; auf bem Äopfe ein SSaret mit rothen unb 
gelben gebern, in ber Sanb einen langen ©tab mit großen 
filbernen knöpfen, bnju eine rotpe 3acfe, gelbe Äniehofen, 
weiße ©trümpfe unb ©chuhc — baö iionigöpaar figt in ber 
fiutfehe. 2luf ber Dftfeite beS ^ageö liegt ein fchöner breiter, 
auf jeber ©eite ton einer ©traße eingefaßter Äanal, gefüllt 
»on ©d)iffen unb SBimpeln aller -Rationen, unb bieö Heben, 
biefe Sh«(*9^Eit! Sa6 IRollen ber fchwerbclabenen SBagen, bet 
Stuf ber ^aefenträger unb ilarrenfchieber, bab Gioß ber 2Ra# 
trofen, bie eilenben SRäfler unb ^anblungebiener — baö ifi 
Stph^bn CS'Jfuhafenh. Saran fchließt fich auf ber entgegenge# 
fegten ©eite bie ©otherößraße unb bilbet mit 5Reuhafen eine 
fchnurgerabe Hinie oon einer SSiertelftunbe, Welche bie ©tabt in 
ihrer ganjen IBreite burchfehneibet unb biefelbe in jwei ^)älften 
theitt, in bie nörbliche unb in bie fübliche. 2luf ber nörblicßen 
Hälfte liegt hier nach Slbenb ju baö Schloß IRofenburg mit 

*) ©iepe hinten ben ^Jian »on Jtopenhagen. 
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einem großen ©arten, ber atten Spajtergängern ju jeber 3c<t 
offen jie{)t 

dtwa^ norbßjtn^ oom Dlofenburger ©arten bemerfen tt>ix 
bie ^l^bober, b* u Svenen ^ ®uben, eine 9Kcnge paxaütl 
neben etnanber laufenber 6tra§en, bie oon lauter einfibdigen 
gleich Raufern gebilbet tuevben, [o ba§ bie 5 bt^ 600 
©chritt langen 8?eihen unter @inem Sache ju ftehen fcheinen* 
Siefe ©tragen finb breit unb ^ier gat baö mogenbe 
©etreibe einer botfrei^en ©tabt aufgehbrt: baö Staffeln ber 
SBagen, ber -^u^fchlag ber ^ferbe, baö ©chreien ber 23erfäufer* 
S3or ben Sh^^ren ft^en SGBeiber unb fiinber in frieblicger Stu^e; 
ftther unb ungeftbrt treiben biefe ihr ©piel auf ber ©trage, 
bie jum ^h^it glache bebebft tfi, ber '^kx troefnet, 
um bemnächft bon fleigiger grauenhanb gefponnen ju merben* 
Saufenbe bon 3)tenfchen @iner Sta)Je, (Jineö ©tanbeö leben gier 
für ftch, alte ©itte, alte ©efinnung bemahrenb, unb feit 
hunberten bie Äraft entmicfelnb, morauf Säneinarf^ ©tolä be== 
ruht — e^ ijt baö ©tabtbiertel für bie ©ce^2)?annf^aft (£^ 
bilbet eine ©tabt für fich,'in ber 10,000 3)tenfchen mohnen 
fönnen, Siefe ©tabt iburbe auf ßoften ber ^Ironc gebaut unb 
gegen eine geringe 2??iethe g'nben hi^i^ bie 2)?atrofcn, ja fogar 
Dfg'ciere, bequeme unb gefunbe Sßohnungen. Sie Flamen biefer 
S^eububen^ ©tragen finb au^ ber ©nbilbungöfraft eineö 9)ta= 
trofen entnommen, aU ^)offnungetänge, Selphinftrage, Ulephunt^, 
Äameel?, Ärofobil^, Siger^, ©tad)elfchmein^, Sffiolf^, ©ären?, 
Stofen^, S^elfen^, Äraufemün5=©trage. 

3e^t ibanbcrn mir mieber nach SWittcrnacht ju unb bc^ 
trachten bie am äugergen Snbe ber ©tabt gelegene ßitabelle 
grtebrich^h^afen mit reijenben ©pa§tergängen auf ihren 
SBällen, bie fogenannte »Sange Sinte«, ein 2Beg am guge ber 
gegungömerfe Icingd bem Slteereogranbe, herrlich finb bie 
Slu^fichtcn bon ben fünf rerfchiebenen ®agionen ber Sitabellc. 
Sort, nach Storbmegen, fiegt man ©eelanbö lüften mit grünen 
Rainen, blumigen Sluen unb meigen Sanbhäufern* ^ier ^at 
man ben ganjen ©unb bor geh/ am ^orijont bie fehmebifthe 
Äuge; in ber gerne bie 3nfel ^been, mo ber berühmte ©tern? 
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fanbtge $£9(^0 be SSva^e auf bem ©Stoffe Urontenburg tvo|»nte*Df 
bte SreifronensSattene, bte ftc^ jleit auö bem aJJeeve ergebt; 
«aber erfcbeint ber ^afen — bte BoHbube genannt — mit 
feinen onfernben ©cbiffen unb feinem SJtaftenmalb; meftr bftUcb 
an ber ©eite ber Bnfel Slmager faßt baö fiattlitbe Sinienfcbiff 
in’ö Stuge, metcbeö bie i^ronprinjefftn gebraut, unb bie eben 
evft »on 'ben Ä'uften ^eru’ö unb ben SKünbungen beö ^iata? 
©tromeö jurütfgefebrte gvegatte Seüona, mäbrenb ouf ber 
blauen SBafferfira§e beö ©unbeö balb ein ftotjer Sreimafter 
mit fcbimmernb meinen ©egetn, batb ein fcblonter Ä'utter, gtei4> 
einem ©tbman rorübersiebt. 

Bf§t ftreifen mir eine ©trecfe auf ber ^Jbnigsftrafe binab, 
bie ihrem ^tarnen feine ©^anbe matbt. 3Baö ift beim baS, 
für eine berrlicbe 9tuine? 3a, teiber eine 9{uine — ein un* 
Poßenbeteö 23aumerf. 3ni 3abre 1749 mürbe mit bem 23au 
einer großen Äircbe angefangen, bie gaitä in 9)tgrmor aufgefübrt 
merben unb ben 97amen grtebricbsfircbe fuhren foßte. ^unbert* 
taufenbe maren fcbon baran rermanbt, atö man merfte, ba§ 
ber SWarnmr ftble^t fei unb »ermittere; auch fehlte e6 an 
(Selb unb man baute ni^t meiter. 3)er Slnbtid biefer fronen 
3luine, bie man übrigenö »on ber 23reitenftra§e auö feben 
muf, hübet einen munberbaren @egenfa$ inmitten ber fauberen, 
moblerbaltenen, leben^boßen ©tabt! 

SefÜiib »on ber griebricböfir^c, jmiftben ber ßitabeße 
unb 9ieubafen beftnbet fitb ber einfame, jtiße griebricbö^^lag, 
ber bon hier aUertbümlicben ^aläfien gcbitbet mirb unb in 
beffen Sltittc bie Steiter »iBübfäuie griebricbö V. ftebt Sa^ 
©anje mirb bie Slmatienburg genannt, -^ier mobttt ber 
Äbnig unb bie ßünigin, fomie mehrere ^rinjen. 

9lun bur^manbern mir bie fübücbe ^)atfte ber ©tabt. 2öir 
tüenben unö bom Äbnigö»97eumarft etmaö fübmefüi^ na^ ber 
öbfletgabe Cöfterftra^e), bie belebtejte Kopenhagens. ^)ier 
mu9 man fich oft mit SWühe burch baS 9)tenf(hengemüht 
burchwinben unb erhält mannen ^uf. JDiefe 2)änen hü^bß 

*) Scbt QehStt bie Snfcl ben ©d^webcn «nb an ber ©teUe, wo 
bc aSrahe (f 1601) weinte, ftept eine flcine Äircbe. 
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eine groge Menbigfeit; baö ge^t immer tm @turmf(^rttt, unb 
babei fegen Sinne unb ^änbe nact; allen ©eiten* Sa fielen 
3me{ unb fprecben mit einonber* Saö mug ein fjöcbfi auf^ 
regenber ©egenfianb fein! SBie b{e^)änbe gef)en, tuie bie güfe 
ftcb in immer fc^nellevem SBe^fel ^eben! Sa befommt bcr 
©ine einen @to§, ba ber Slnbere; jte fliegen aneinanber mit 
taufenb (Sntfcbulbigungen; bod; jte laffen ficb nic^jt jiören* 
SBelc^e SSemeglidjfeit in ben fingen 309^»! Unb ber @egen^ 
fianb biefeö ©efpräcbeö? 3^/ ber mag für unö faum ber ?lebc 
mert^ fein* Slber ber Sdne ergreift auc^ bie geringfügigfien 
©egenftänbe mit einer oft unglaublichen Sebenbigteit; im tei^t 
auflobernben geuer feiner ©inbilbungötraft h^bt ftch jeber ©e=? 
genjlanb; feine geiftige Slegfamfeit finbet in Slllern reichen ©toff 
jur Unterhaltung* 

3n ber Dfterftra^e rei^t fii^ Sube an Sube* ©igentbüms 
lieh ftnb bie Kellerwohnungen hier, wie in allen ©tragen; febe^ 
^)au^ hnt eine folche* Sie meiflen finb |)anbwerferwohnungen 
ober 23uben* 3n ben le^fern werben foft nur ©gwaaren oer^ 
fauft, bie dugerft jierlii^ unb ahhetitlid; aufgeftetlt ftnb: SGBürfie, 
©(hinten unb ©peef im anlodenben, nach ber ©trage gc^ 
Wanbten Surchfehnitt, baäwifchen Srote unb glafchen; 
^pramiben oon Seilern mit bider aJJilih ober rotper @rü§e*3; 
aufgegapelter ßdfe aller Slrt; SBein^ unb Siqueur^^anblungen* 
Sie Silber an ben gengerlaben unb Sgüren oertünben fprechenb 
ba^ ©efthdft beö Sewohnerö, aU: eine SKühle mit einem 
Söagen ooller SJtehlfäde; ber SBeingott Sacchuö, ber auf einer 
Sonne fi^t unb jeept; ein ^jaufen oon gefchlachtetem geberoieh, 
ein mit ©rbfen angefüllter ©d;effet u. f* w* 

Sille-Käufer biefer ©trage haben mehrere, oft 5 biö 6©t0(f^ 
Werfe* Saö ig burchgangig in Kopenhagen ber galt; baher e^ 
benn möglich ig/ bag ein oerhältnigmdgig fleincr Staum mit 
etwa 5000 ^)äufern eine SSoltemenge von meho al6 120,000 

*) SKit 9?e^t ein CiebtinöSgerid&t ber S)5ncn* ©ä ifl etn fletfer SReiS= 
wehlbrei in SobanniSbeerenjaft oe5ocf)t, unb wirb mit fü^cr SKitch ö^nojfen* 
iDer 2)äne fd)wan!t jwifeben btefem ©erichte nnb 2lepfelbrei mit ©d)afmUch 
(Tleblegröb meb gaaremelf)» 
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SWenf^en ttrgt; ^ebeö ^)au0 mxh dfo t'uri^)f($nttrttc^ ioon'24 
2)Jenfd)ert bewohnt SRedjnet man bi'e ©c^Iöffer, unb 
üffentitcben ©ebäube ab, fo fann man ficb benten, mi'e ®tefc 
unter mand;em 2)a(^e mobnen. ©d giebt «Raufer, tn benen 
me^r atö 16 gamitten mobncn. 

SIm ©nbe ber Dfterftrage fommt und tm rafcben ^rabe 
eine ©^neßpofl entgegen, mit hier mastigen, t)om 23otf ge^ 
fabrenen ^^ferben befpannt; fte biegt in ben großen ^)of bed 
^oPbaufed ein* S^ben gremben merben bie [ebenen ^ofimagen 
überrafeben, bie ©eelanb nach alten 0?icbtungen bun^treujen* 
£)er [eben taefirte SBagen beförbert 12 ^erfonen unb ifl in 
feinem 3nnern mit atten mögticben Sequemtiebteiten eingeriebtet; 
ber ^üftitton in rotber Satfe, gelblebernen ^)ofen unb großen 
©tiefetn, perrätb bie größte ©auberfeit unb bie prächtigen 
55ferbe bnben ein ©efebirr, beffen ficb fein ©beimann ju ftbärnen 
brau4)t. Singer ben ©cbneltpoften ^at man auct; noch eine 
2)?enge [ogenannter S)agbogne C^^agedmagen), bad ftnb offene, 
mit 4 bid 5Btül)Un oerfepene unb gan5 auf X)rucffebern rubenbe 
SBagen, bie ebenfattd fepr bequem eingericl}tet unb gut befpannt 
finb* Ueberbied ftnb bie audge^eiebnet, unb baper 
ift’d bei fo treffticbem gupnoerf eine mapre greube, burep See^ 
lanb ju reifen* 

Son ber Ofierfivage biegen mir reiptd ein in bie Äjiob# 
magergabe, b* i* Äaufmacberftrage; benn in ipr beftnbet fii^ bie 
5£rinitatidffrcbe mit bem berühmten runben X^nxm, ben 

IV. (1588—1648) erbaut pat* ©ine breite, innerpatb 
ber ungeheuer bitfen 2)fauer ficb binaufjiehenbe SBenbet^^ — 
nid;t Streppe, fonbern •— ©pauffee füprt pinauf bid jum ftaepen 
2)acbe, auf bem fiep bie ©ternmarte beftnbet* ^^eter ber ©roge 
«nb feine ©emaplin Äatparina ftnb mit oier ^ferben 
gefahren* 33on oben 1)at man eine toeite, mannigfaltige Slud? 
fiept über ©tabt, Sanb unb SReer* 

SSem runben SCpurm menben mir und naep ber ©übfeite 
ber ©tabt unb bemunbern picr bad mdeptige S^atppaud/ un^ 
ftreitig bad feponfte unb grogartigfte ©ebäube ^openpagend, 
bad 2Reifierftücf be^ ^rofeffor Raufen* 

SaSir haben fegt Äopenpagen in feiner gansen Sänge burdp^: 
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ttsanbert, unb nod^ fern einjtgeb fc^tec^iteö gefe^en, fetnett 
©c^mug, feine Unfoubevfeit. 25te grä§eren @tva§en ftnb 'uberalf 
on bcn ©eiten mit ^tattfteinen für bie guggänger »erfelien; 
^in unb luieber ^at man biefe ©eitengänge auc^ mit 2tbp|)oU 
CSvbpec^) bebectt. SJirgenbb ^aben mir eine ©^ur »on Slrmutf» 
bemertt. Slileb tjf mob^!?2fI£^bet unb mopfgenci^rt; baö finb bie 
Dänen burcbgängig. ©teile btr einen Sitann mittlerer ®rö§e 
mit »oiien rotten 33a(fen uor, im äugefnöpften Dberrode, auS 
beffen Stafc^e ein oftinbifc^eö J^afcbentnc^ {>ängt; ben Äopf be= 
beift ein niebriger giij|)ut mit breiter ifremije, bie ^anb fpielt 
mit einem [panifcben 0lo^r unb in ben |)ellen fingen Singen 
brücft ftci; nach bem guten grü^ftüif bie »oitfommenfle Sufnes" 
benbeit auö — fo bu ben Äcpenbagener Sürger »en 50 
Sauren. 

93om 3?atbb<iufe auö machen mir einen ©pajiergang bur^ö 
Sßeftertbor naci; griebri(l;öberg. Daf;in führen [cbattigc 
?inbenaileen; an beiben ©eiten fteben Äafeebäufer, überaif 
Dbfi« unb Ä'ucbenrerfäufer. Denn ber Däne mu§ immer effen, 
SWan begreift nicht, mo biefer unaufhörliche Siphetit hrrfommt. 
2Bo ftch eine fDienge fammeit, erfcheinen fofort ein h<iibe6 
Dugenb SDiänner ober äßeiber mit ®ö(fen unb S^ifchpiatten, 
unb Ä'örben mit unb SErinfmaaren: ffugg ifi mitten auf 
ber ©trage ober a,uf bem iKarfte eine ©peifeanftalt h^vgeffeiit, 
bie guten Sibfag ftnbet. 3ch hübe baö ju jeber S:agcSjeit ge* 
fehen, unb im bichtcften ©ebränge. ©ogar beim gacfeijuge, 
ben bie ©tubenten bem neuoermählten gürftenpaare bra(hten, 
mitten im quetfchenben fKenfchcngemühf fchiten biefe Slnftalten 
nicht, unb Ääufer, mie 33erfäufer entmicfeften eine munberbare 
©emanbtheit» gm fpa^ieren auö h“”bert 5Eafchen 
23utterbröte, ^fu^en unb Stehfei hi«““f unermübiichen 
SKunb, §in ben öffentiichen fiuftörtern fieht man bie ©hajier* 
ganger ouf affen Sänfen mit bem SJerjehren öon Slhfeffinen 
unb bergt» befchäftigt. 

Stuf unferem SBegc finben mir bie Slöeenreihen auf ein* 
mat bur^ einen grogen runben unterbrochen, ©r ijf »on 
einer bichtgebrängten fKenge ongefüiit. 2Saö t(t baö für ein 
Sehen! Äein SWunb fchmeigt. ^Jlögtich erfchaiit ein bonnernbeö 
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bem ein fc^iaffcnbeä ©eldd&ter folgt Qin SuftBaKon 
fteigt auf unb tu bcm ©cbiffc^en ein armer Slffc* SBte ber fic^ 
toinbet, ber für graben fc^neibet! 2)er 3ubel mU fein 
Snbe nebmen* 

y 

griebrict^ökrg Bietet wegen feiner ^o^en Sage auf einem 
^)iiget einen fierrticBen ©tief auf Stabt unb SWeer. 2lUe ©äumc 
unb ^)e(fen »erbergen bie Slubfic^t, Biö man oben i|t; bann 
fie{)t man auf einmal an ber jä^en Sentung unb ^at bie f(|bn|ie 
0?unbfic^t ^u feinen gügen. ©on bem im itatienifcf)en ©h;I ge# 
bauten ©(^toffe ift wenig ju fagen. 2)er umgebenbe ©arten 
mit feinen weitiäuftigen grünen ©e^egen unb bunften ©aum# 
gangen, bor 2lIIem aber mit ber reifen gernfit^t, ift mit Siecht 
ber Siebliugsf^jajiergang aller J?open^agener. ©anj tief in bem 
fcfiattenboKften, ftiitjlen Sfteile unb runb umgeben uon biestern 
@ebüf(f), burt^ welc^eö nur wenige ^fabe fü{)ren, liegt ein 
^aug, an weicbeö ficb ein ©arten fcfiliegt, ^tteö bid^jt unb 
|)0(^ umjaunt, unäugängticl) für febeä ungeweif)te Sluge. ^)ier 
wo^nt ber Dichter Slbam Dehlenfchlüger, ber für bie 
Dünen baö iß, waö ©cl)it[er für unö. Der Ä'önig hat il^m bieö 
^auö alö lebenötüngliche SBofmung überlaffen, unb taum fann 
man ftch ein heimlidheree, fütteret ^[üljchen benfen. 3m gnnern 
ift Sltteö freunblich unb peü, wohl eingerichtet unb behaglich; 
bon Sluhen aber fcheint eö eine ©infiebelei, ein büfiereö @e# 
müuer ohne genfter unb Sicht, eine 2lrt 3nuberhatoft, ben Sllabtnö 
SÜSunberlampe burchglühen muh, um ihn mit geen unb ©chü^en 
ju fußen. 

2Bir fe^en unö in einen ©efeßfihoftSwagen — OmnibuS 
genannt — unb fahren wieber nach bem 2Befterthore jurücJ, um 
»on hier auö unfern 2Beg weiter nach bem ©chloffe 
bürg fortjufc^en. Die Sage beö ©chloffeö ift bereite oben 
befchvieben worben, ©ö ift ein mächtige^, Weitlüuftgeä ©e# 
büube, baö inbeh bo4) feinen grohartigen ©inbrurf macht* 
SJtit bem ©ßjloffe hängt unter Stnberm bie ©ilbergaßerie 
fammen, welche 12 gro^e Säle einnimmt, unb bie ©ibliothef, 
bie ou6 40,000 ©änben befleht.' 

Daö frühere ©chloh ©hrijtianöburg war freilich no^ ein 
gonj anbereö ©ebäube, Die^ war eineö ber fchonften unb 

^avnifi^i, aieifcii, 3 
/ 
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größten ©c^föffer ber SCßelt, »eltbeö mit einem Äofienaufmanbe 
»on me^r dö 6 ÜWifltonen Jftder erbaut mar. Die föni^Uc^e 
gomtlie nebji bem ganjen ^)ofj}aa{ Jiatte barin geräumigen 
55Ia|. 3)?e^rere Slbttjeilungen ber D^egierung Ijatten bort ifire 
SBerfommlungefäie; auch bie ©cbtogtirc^e mar mit barin begriffen, 
SKe^r aiö 700 üKenfcben lebten bort unter einem 2)ac^e, Dev 
IKitterfaal mar fo lang unb breit unb ^ocb, ba§ nacf) einer ge* 
nauen Sluömeffung ein üanb^auö beö Orafen Sernfiorf, morin et 
mä^renb beö ©ommerö mit feiner g^niitie mobnte, barin ^ätte 
^eben tonnen, 2)ieö Slüeö mürbe in menigen ©tunben öon einet 
geueröbrunft in Slrüramer »ermanbelt, mar im 2)tärj bed 
3abreö 1794. Da^ geuer, baö fcbon längere 3eit unmerflicb 
jmifcben ben 2)eden ber 3innner fortgeglübt, brad) bcö ^^acb* 
mittag^ um 4 Ufit auf einmal fo heftig auö, ba^ baö innere 
fogleid) mit bidem Siaucf) unb Dualm angefuHt, unb man gat 
nicht im ©tanbe mar, ben eigcntltd)en ^erb beö 33erberbcn^ 
au^ftnbig ju machen. 9)iehrere ^erfonen erfticften lange »ot* 
her, ehe bie glamme ihr Bimmer erreiihte. 2)a bad geuet 
megen ber bieten UJtauern unb bed fuhfernen S)ached teinc ?uft 
erhielt, fo burd^lief ed mit unglaublicher ©chnelligteit bie langen 
unb minteligen ©^lo§gänge, aud benen SSiele in ber iBetäubung 
leinen Sludmeg finben tonnten unb fo ein Ohfe>-’ her ®luth 
mürben, ©chon um ÜJcitternacht jtanb bad ganje ©ihlog »on 
oben bid unten in hetten glammcn, bie aud »ielen hunbert 
genfiern mit ber grämten ©emalt heraudfuhren — ein praiht* 
»olted ©chaufpiel, 2)ag bet biefem fchnellen Sranbe bie mei* 
ften Äoftbarteiten ber toniglichen garailie gerettet unb bem 
Äronprinjen nachher felbfi ton armen jerlumpten Seuten eine 

V SWenge ©ilber, ©olb unb Bumelen gebracht mürben, gab bad 
fhrechcnbfie 3engni§ bon ber Siebe bed aSolted ju feinem gür* 
{Jen, Unter Slnbern bringt ein SOtatrofe feinem Offteier ein 
Sumetentäftchen, bad er gefunben. »SQ3ad, Räuber,« fragt ihn 
ber Offteier, »feit mann bift 2)u benn ein ehrlicher Äerl ge* 
morben?« »3a, ^err ©ahitän, bad miß ich 3h«en fagen,« 
antmortete ber ÜJJatrofe, »mir h<then einanber oerfpro^en> peute 
nitht ju flehten.« 

äm ©^lohhtit^f 'f‘^gt hie ebenfaßd bereitd ermähnte Sorfe, 
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an ber »cvbei man über bte Äntppeläbrütfe na^^ d^rtjifanö^ 
bafen gelangt, baö tfl ber auf ber 3nfet Slmager betegene 
©tabttjjeil. 4>«er tjt nur ber S:f)unn ber Ätrcbe beö (Jrlbfer6 
ju mevlen, an befen Slufenfette eine SBenbeltreppe btö jur 
6pt$e JU einer $bpe bon 288 führt. 

@0 patten mir benn unfere ©fabtmanberüng bcßenbet, bie 
unö einigermaßen mit ber äußeren (Srftpeinung »on Äopenpagen 
befannt gemacht pat. 

SSerfaffe bocp Stiemanb Äopenpagen, cpne bie ßircppüfc 
befucpt JU paben. SBenn mir bie Dänen megen iprer bicifei« 
tigen Sitbung, megen ipreö feinen ©efcpmacfg unb ipreö epren* 
mertpen ©inneö, fomie megen iprer ebeimütpigen SSatertanbö* 
liebe acpten müffen, fo mirb eine 2Banberung burcp ipre Äircppöfe 
ipnen unfere ^erjensneigung jumenben; benn pier lernen mir 
bie rüprenbe 3nrtpeit fennen, mit ber ße bas Slnbenfen an ipre 
Sieben bemapren. Der bor bem 9?ovbertpore gelegene Ifßßenj« 
Äircppof giebt S^ugniß haben. Da ftnben mir praä)tbotIe 
Säume, fvifcpen 3Jafen, Slumen in reii^ßer güKe, ©pajiergänge 
nocp aßen fRicptungen, Sänfe für ben fWüben unb ©innenben, 
— Slfle^, maö ber f^önße ©arten bieten fann, unb benno^ 
iß es feine ©artenanfage, fein^arf; es iß unb bleibt ein gneb# 
pof, mie ein fofcper feiner ganjen ©rfcpeinung nacp gerabe bie« 
fern Sanbe angepört. 3n fünften SIBinbungen jiept ßcp ein 
breiter Sffieg burcp bie ganjc Sänge pin, bon bem mieber an« 
bere SBege naß) aßen ßticptungen abgepen. 2ln biefen liegen 
bie ©rabßätten ju beiben ©eiten, febe ein Keiner ©arten für 
ßcp, bon etma 14 bis 16 guß im ©ebiert, umgeben bon einer 
Jtiebrigen, fcparf geftporenen Sigußrum«^)eße. ©in Keines Dpor 
bon ©ußeifen ober ^)otj füprt pincin; in ber ÜJtitte erpebt 
ein Keiner .fiägel, ber mit bfenbenb meißem ©anbe bebeßt unb 
mit frifcpen Sfumen beßreut iß. .f)inter bem .fjügclcpen erpebt 
ß^ ber Denfßein, beßen gorm in ber größten Sßannigfaftigfeit 
mecpfeft unb ben einfatpen ©dpönpeitsßnn ber Dänen beurfun« 
bet. Um btit -^ügef jiepen ßcp Slumenbeete, aucp ßept man 
«>spf ©eßeße mit ben fcpönßen Dopfgemäcpfen, Drangen«23äume 

3* 
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mit i^ren gotbenen grü(J^ten, ©ranateti, üW^rten; unb über baö 
©anje breiten ^fatanen, Slfajten, SErauerweiben, Sinben unb 
Ifajianien tjire fcl;attenben ouö- @o rei^t ftcb eine 
©robftätte an bte anbere in benfelben Umriffen, aber bennoc^ 
in reic^fter SUannigfaltigfeit, je na^ ber ©igentpmiicbfeit Serer, 
bie jie fcj)mücften. Siefe ©införmigfeit ber Umzäunung, biefe 
weiten ^ügel, bie unabänberticb an beiben ©eiten flc^ btnjieben, 
geben bem ©anjen bab ©ej)räge eineö ntilben ©rnfleö. 2Soni 
3Jiorgen biö jum Slbenb Raiten eine 3Kenge Slrbeiter in ge# 
räufcl;Io[er ^^ätigfeit 3iileö in bejier Orbnung. Sie 2Bege 
finb immer rein unb fauber, ber ©anb auf ben Sügeln immer 
mei^, bie 23(umen ftetb begoffen, bie Reefen jictä gefcboren. 
Siefeö ftiüe Sreiben um Sieb ^er, biefe emfige ©orgfalt ti^un 
Sir unenblicb wobt; fie oerbreiten ein eigene^ Seben über baö 
Sobtenfelb, bab ju bem Sobe ftimmt. 

Saö ©tabtmititär unb bie ©eefotbaten buben ihre eigenen 
^irebbüfr. S)er für bie Sezieren but «ber ein befonbereö ©e# 
;)räge. SJIan glaubt anfangs in einen großen ©arten einsu# 
treten mit weiten 3^afenf[ä(ben, aub benen auf großen SSeeten 
SSiumen otter Strt b^^^borbreeben; nur b'n «nb Wieber erbebt 
ji^ auf biefem 9tafen ein Senfftein. Soeb wenn man weiter 
gebt; fo jieben ftib Wieber jene grwbgärteben am SESege ^xn, 
unb batb erf^einen auch anbere ©rabjicitten in freierer, wittfür# 
tiiber gorm. Soeb ein Senfmat ift ykv, oor bem aucl; ber 
grembe mit ©befürcht fteben bteibt. inmitten alter biefer 9iubc# 
ftätten erbebt fteb ein mäebtiger, mit beb^” Sannen bewaebfener 
^üget; ein 2öeg winbet fteb um biefen ^üget bureb bie Sannen 
jur |)öbe bitiuuf* 2ln ber einen ©eite fiebfi Su ein ©ewbtbe 
oon mächtigen ©ranitbtöden, auf biefem ©ewötbe erbebt ficb 
eine einfache ©äute unb auf jebem ©teine fannfi Su einen 
Siamen tefen» Saö finb bie iRamen ber gelben, bie in ber 
©ebtaebt am 2* Sl^rit 1801 für’ö SSatertanb fieten. ©in acht 
norbifebeö ©rabmat! SBir geben bwv «« furjen Umriffen bie 
©ebitberung biefer ©ebta^t unb ihre Urfacben. 

5Racb bem Sluöbrucb ber franjöftfcben fReootution führte 
belünntticb ©ttgtanb im tßünbnib »"'t bieten anberen fÜRoebten 
einen J?rieg gegen grantrei^, SBäbrenb biefeö allgemeinen 

/ 
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Ärieges^ |n'elt fi^ Sänentarf neutral* Dabur^ befam fetn 
^)anbel einen mächtigen 2Iuff4)ibung, infofern bie bänif^en Skiffe 
unter neutroter in ben Säubern ber fricgfüprenben 
SHäc^te mit SOBaaren oon ^)afen ju :pafen fegein fonnten* 9lur 
auf eigentliche Änegöbebürfniffe, inte Oeioehre, Äugeln, ^utner, 
Äanonen u* f- m* burfte fich ber Raubet nicht erftreefen» SBenn 
ein Schiff bergteichen ©egenftänbe aifo etwa in einen franjos' 
fifchen ^)afen hätte bringen motten, fo h^itten bie Snglänber baö 
Siecht, ©d)iff unb Sabung wegjunehmen* Sluih war ed nicht 
ertaubt, in einen non hinreichenber ©tärfe nerfperrten ^)afen 
einjubringen* 3m Uebrigen aber galt ber @ag: frei ©chiff, 
freie Sabung, b. h* bie Sabung neutraler Schiffe barf non feiner 
friegführenben ^arthei angetajiet werben* @o brathten eö 
bie 33eftimmungen ber 93ittigfeit unb beö SSotferre^te^ mit fi(h* 
©ngtanb attein, Weichet mit immer wa^fenber Uebermacht ben 
Sreijaef im Sercich ber 9}?eere führte, nertegte biefe 23cftim=s 
mungen fchon währenb beö norbamerifanifchen greiheitöfriegec?, 
inbem neutrale Schiffe, wenn fte irgenb eine Sabung für 
feinbtiche ^äfen am 23orb hatten, wegnahm* Saher fam be= 
reitö im 1780 gwifchen 2)änemart, Schweben unb Siug^ 
lanb ein Sünbni^ ju ©tanbe, wornact; biefe SKächte fict) ner^^ 
hfltd)teten, mit nereinigten Äräften bie Sicherheit beö neutraten 
^anitU ju fd)ü§en, unb ben @a§, ba^ ein freiem Schiff auch 
freie Sabung führen bürfe, aufrecht ju erhalten* 2)ie^ SBünbnig 
nennt man bie bewaffnete 97eutratität^?Slcte* 

Eiefe^ 23ünbnih, bem fpäter aud; ^reu^en, Oefierreid) unb 
Portugal beitraten, blieb nicht ohne SBirfung* Slber in bem 
oben erwähnten jüngjt auögebrod;enen Äriege mit granfretch * 
ertaubte fid; ßngtanb neue oerte^enbe ©ewaltthätigfeiten. Um 
nämtiih bie junge, ihm feinbfettge Slepubtif au^juhungern, wottte 
cö, auger ben eigentlichen Ärieg^bebürfntffen, audj Äorn, SKeht/ 
gettwaaren unb anbere Seben^mittel, welche gerabe einen ^)aupt=: 
gegenftanb be^ bänifchen ^anbetö auömachten, aU dontrebanbe 
betradjtet wiffen* 2Die $äfen ganjer Äüjien würben p bem 
Silbe auf bem ^]5apier für gefperrt evftärt, wiewoht bei weitem 
feine hiareichenbe ^acht oorhanben war, bie 23tofabe aufreiht 
öU erhatten, unb bie engtifchen fogenannten Slbmiratitätd=®e=^ 
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ri^te »erfuhren mit ber größten SJtßfür fowo^»! bei SSerurt^et« 
lung, oB grdf^5re(^ung ber aufgebrocbten ©(^tfe. ®ieö gab 
SSeranlaffung ju einem Sünbnt§ jtt)ifc|en Sänemarf unb ©cbme» 
ben im Sa^re 1794, monac| beibe Sliäcbte ftcb »erpjlicbteten, 
jebe eine gloüe bon 8 Sinienf(^iffen nebfi einer entfprecbenben 
Slnjalil gregatten in 0ee ju galten, metcbe in bev 57orb= unb 
Djifee freuten unb ben norbifcben neutralen ^)anbel gegen bie 
liebergriffe ber Sngtänber fcbügen fodten. 3nbe^ anftatt eine 
bereinigte giotte in @ee ju galten, fing bie bänifcl;e Jiegierung 
[eben im foigenben gafire an, bie ^anbelsfafiräeuge bureb Sriegö« 
febife begleiten ju laffen, mel^e biefelben gegen 33eläftigungen 
fteber ftetlen follten. Diefe falfcb berechnete ü)ia§regel brachte 
alöbalb Oleibungen bei'bor. Stm Snbe beö 3abrcS 1799 traf 
bie beinifebe gregatte ^labfruen, melcbe unter bem Oberbefebt 
beö Sabitainö bau 2)ocEum mehrere ^)anbel0fcbiffe führte, in ber 
9?äbe bon ©ibraltar mit bret englifeben gregatten jufommen, 
»belebe bie ^onbelbfcbiffe ju burebfueben berlangten. Ißan Sorfum 
feblug bicö ab, unb alö jene Sliiene machten, ©emalt ju ge« 
brauchen, fo lieg er geuer geben, mobureb ©ner bon ber eng« 
lifcben 3Uannfcbaft töbtlicb bermunbet tburbe. Seibe 
trennten ftcb inbeg, ohne ba§ eö ju weiterem Äampfe fam, 
SBäbrenb bie 9iegierungen beiber %\)dU barüber 37oten meeb« 
feiten, mnrbe bie bänifebe gregatte grefa, mel^e unter Sobitain 
il'rabbe eine ^anbeleflotte nach bem mittellänbifcben SUeere be« 
gleitete, am Eingänge ber ©trage bon dalai^ bon einem eng« 
lifcben ©efebmaber angehalten, baö auö hier gregatten, einer 
S3rigg unb einem Sugger beftanb. 2)ic Snglänber berlangten, 
bie ©ebiffe jn bur^fueben, nnb alä ©apitain Krabbe ertlärte, 
bag er biefelben mit feinen Äanonen befebübe« »»erbe, begannen 
bie englifeben ©ebiffe ben Singriff. 91acbbem bie greja ben 
ungleichen ^ampf eine ganje ©tunbe hinbureb auegeholten, er« 
gab ge ficb fammt ben cfjanbelöfcbtffen. 2)ie0 (Sreignig »er« 
anlagte bie ernfthaftegen Unterhanblungen jmifeben ben ^)öfen 
»on llohenhngen unb gonbon. 

2)er rufgfebe llaifer '®<»r über baö gemaltfame SSer« 
fahren ©nglanbö fege ungehalten unb legte fogar 33efcblag auf 
olle englifeben SBaaren unb ©ebiffe, bie ftcb »>» S^nglonb befan« 
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tem ©darneben, ba^ benfetben ^ränfungen, njfe 35änemarf, 
«uegefegt gewefen, ergriff ben SSorf^Iag be^ ^‘aiferö ju cittem 
neuen ^^eutralitätötractat, kuelcber am 20* 2)ecbr* p ^ctcr^^ 
bürg auf @runb beö früheren 1780 gefcbiojfen vuurbe, mit 
bem 3ufa^/ bag, wenn ^)anbelöfabr5cuge bon Ärtegefcbiffen 
begleitet mürben, bie erfleren, auf bie ©rfldrung be^ comman^ 
birenbcn Dfftcier^, cö fei feine ßontrebanbe an Sorb, bon atter 
^Durcbfucgung frei bleiben foßten* ^reugen trat btefem 33ünb^ 
nig fofort bei* J)änemarf, meicbeö nicht gleich mit Snglanb 
brechen moHte, jogerte Slnfange; a(^ ?iuglanb nun aber eine 
brohenbe ©teüung gegen 2)änemarf annatjm, untcrjeichnete ber 
^)of bon Kopenhagen, um nicht ^mifchen jmet geuer ju gC'^ 
rathen, ben Sractat* 3n golge biefer Unterscichnung begann 
&iglanb fogleich bie geinbfeligteiten, inbem es bänifche, fct)tbe< 
bifche unb rufgfche ©chiffe mit S3cfch(ag belegte, auch, noch 
ber Krieg einmal erfiärt mar, Scfehl gab, bie bdnifchen Unfein 
in SBeftinbien ju beferen; ^reugen, bon bem bie Sefet^ung 
^)annobcrö 3U befürchten mar, mürbe in feinem ^)anbel auf 
feine SBeife gefrdnft* SDagegen patte man eö bor aßen Swingen 
auf ©dnernar! abgefepen* Unter bem (Jommanbo ^'arferö, aU 
Sbcranfühvero, unb 97eIfoni^, beo berühmten ©iegerö bon Slbufir, 
lief am 12* 9)?ärj 1801 eine englifcpe glotte bon ^armouth 
auö* maren 20 Sinienfchiffe, eine grogc ^enge Fregatten, 
©riggö, Kutter, Sranber, im ©anjen 51 ©egel* 2lm 23.'3)?drj 
jeigtc geh bie glotte bor bem ©unbe, bermeilte '^kx aber mep^ 
rerc S^age in ©rmartung eineö günftigen SQSinbeö, um opne 
©efapr an ber gegung Kronburg borüberfegeln ju fdnnen* 2Im 
Slbenb beö 29* SJJdrj erpob geh enblich ein norbmeftlicher SOStnb, 
unb am aWorgen beö folgenben S:ageö fegelte bie ganje glottc, 
bon ©trom unb 2ßinb begüngigt, in ben ©unb* ©ic mürbe 
bon Kronburg auö lebpaft befchogen, bie Kugeln reichten aber 
nicht, meil ge geh biept an bie fepmebifepe Küge pielt* ^)tcr 
maren ndmlicp burepauö feine SSertpeibigungoangalten getrogen, 
-unb eö gefepap fein einziger ©epug* 2lui^ fpdter napm ©epme^ 
ben feinen rnirffamen Slntpeil am Kriege. S)ie feinblicpe 3f*>tte 
tegte gd) nun smif^cn ber 3nfel ^)been unb Kopenhagen in 
einer mcit au^gegredten Cinie bor Slnfer, fo bag bie füblicpgcn 
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©(^tffe nuv etwa eine 9)?eite »on ber ^)aupt|tabt Säitemarfg 
entfernt tagen» <£)ier war man tnjwtfi^en fc^ott fett einigen 
2)?(>naten bamit befcbäfttgt gewefen, bie gtotte au^juvüften, »on 
Welcher lOCtnienfcbtffe, mehrere gregotten unb ftetnere gab^äeuge 
tn fegetfertigen ©tanb gefegt werben fottten. 2Bäre eö aber 
auch mögticb gewefen, t5ür älnfunft ber ©nglänber mit ber 2luö^ 
rüfiung fertig ju werben, fo würbe fie boct; auö SWangel an 
SWannfcbaft nicht haben auötaufen fönnen; benn ber grb§te 
schult beö jungen ©eenolfö fuhr auf fernen SWeeren in frieb« 
tidhen ©efchäften be6 ^)anbeK, unb hatte noch nicht jur SSer- 
theibigung beö aSatertonbö äurüdberufen werben fönnen» 2Jtan 
war baher barauf bebod;t gewefen, ben Singriff beö geinbed 
burch anbere fWittet abäuhalten» 2)er ©eefeite ber ©tobt ent^ 
lang legte man eine Dteihe ©chiffe, gröhtentheilö alte Driogö* 
fchiffe, bie nicht länger 5ura Sienfte in ber gtotte tauglich 
waren, ohae 3)tafte unb ©eget, unb beren oberfteö 2)ed weg= 
genommen worben war. Siefe ©chiprumhfe, ober iBtoctfchiffe, 
wie man p nennt, würben in fo weiter Entfernung »on ber 
©tabt aufgelegt, bag p biefe unb jugteich bie gtotte unb bie 
Slrfenole gegen bie Sanonen unb ©omben ber geinbe fchüpen» 
5Die bänifchen ©chip hitbeten eine nörbliche unb eine fübti^ie 
tSertheibigungötinie. SDie füblid;e aSertheibigungötinie hatte 
ihre ©teltung jwifchen ^tofsenhagen unb ber etwaö norböpich 
baron gelegenen 3nfet ©atthotm» ^ier lagen a^t astocffchip, 
ouf bem einen giügel ber gnbföböret, auf bem anbern ber 
55röbepen; jwifchen biefen a^t unbeweglich bor hier Slnfern 
liegenben größeren ©chipn waren rerfchiebene gregatten, einige 
Prahme (pche ©chip) unb eine gtottenbatterie aufgcpltt» 
jDie gröpren ©hip führten 50 biö 60 Äanonen, ba p aber 
unbeweglich waren, fo fonnte nur bie ^)älfte ber ^?anonen jur 
ErWieberung beö feinbtichen geuerö gebraucht werben» ®ie nörb# 
liehe ißertheibigungölinie, bie an bem fpätern S'amhfe feinen 
SCheil nahm, würbe auf bem einen glüget bon ber aSatterie 
Sreifronen, auf bem anbern bon ber Eitabette gebeeft, unb 
hepnb aud jwet aSloctpipn, fWarö unb Elefshant, fowie aud 
einer beweglichen glottenabtheitung ron jwei Sinienfehipn, einer 
gregatte unb einer a3rigg. 2)iefe bewegliche Slbtheitung nebfl 
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12 Äanonenboten fianb unter bem Sefepfc 6teen 
35ic ganje unbeiucgltd^e Cim'e uon ber SSatteric Sveifronen btö 
jur Sufel @attJ»oIm befehligte DIfert gifcher. 

©obatb eö in Kopenhagen befannt tuurbe, ba{j He engltfche 
gfotte im 6unbc fei, harten aße Oefchäfte auf; jeber njajfen^ 
fähige 9)?ann bereitete fiep jum Kampfe für’ö 23aterlanb* X)ev 
©eneralmarfch inarb gefchtagen unb rief 23ürger unb SJJititair 
an ihre ©ainmelplä^e, bon wo fte na^ ben ihnen angemiefenen 
^often auf 2lmager, l-angelinic 
an ber gitabeUe jogen, 23ie ©tubenten traten ju einem eigenen 
^orpö greimißiger jufammen. Ueberaß het'vfchte bie größte 
Segeiftevung. 2luf gefepehene Sluffcrberung jur ©emannung 
ber Sloctf^iffe melbeten fiep J^aufenbe. 23iefe Ceute beftanben 
au^ 23auern, |)anbmevfern unb Slrbeitöieuten, bie mit bem 
©eebienße unb bem ©ebrauepe ber Kanonen ooßtg unbefannt 
iraren; aber ber rege @ifer unb bie unabläfjige Uebung einiger 
Stage rerfepaffte bei* ÜJfannfcpaft eine gertigfeit unb ©emanbt^ 
heit, mie fie fonß erß naep tangem Unterriepte ermorben wirb. 

3n einem am 23orb ber englifcpen glotte gehaltenen Kriegö= 
rathe ftimmte j^elfon für einen Slngviff auf bie ftpmäcpere füb^ 
liepe 23evtheibigung6Iinie, ba ein Singriff auf bie nörblicpe Sinie, 
nad) feinem Sluebrude, fo gut fei, al^ «ben ©tier bei ben ^)ör^ 
nern faßen«, maö unfehlbar eine uoßtge 3Sernid;tung mehrerer 
©d;iße jur golge haben mürbe. 2)iefe Slnfid;t ging burd}* Slm 
1. Slpril Iid)tete bie ganje englifipe glotte bie Sinter. 91etfon 
anterte mit bem größeren Stpeile in ber Dämmerung, faum 
eine h^lbe 2)^ei^e uon ben fübltipßen bänifd)en 23lorffd;ißen; 
harter freujte fortmaprenb ämifepen ber 3nfct ^)been unb 2)rei< 
fronen, um ben nörbltd;en Stpeil ber SSertheibigungölinie 
bebrohen. Slm 9)?ovgen beö grünen Sonnerftageß gegen 10 Uhr 
fHite ftß; 9Zelfonö glotte in 23emegung. ®aö Drlogefcpiff @bgar 
ging an ber ©pilje ber cnglifd)en Cinie unb mürbe, aU eö ben 
^rbuefteen oorbcifani/ mit einer glatten Sage unb einem bon< 
nernben ^?urrah empfangen. mar 5 9}{inuten naep lOUpr, 
atö baö geuer eröffnet mürbe, unb ror Slblauf einer halben 
©tunbe tvar ber Kampf aßgemein. Sa bie (^nglänber über 
He ©emegung ih^er ©epiffe gebieten tonnten, fo benu^ten ffe 
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bteö 5U einem tpeifmeifen Slngrtffe, tnbem ober mehrere 
©cbiffe fic^ um ein feinblid;eö legten, unb fo lange färnpften, 
bt^ i^re ©egner uernicbtet, ober fie felbft bom ermattet 
Juaren, mo bann frtfübe ©cbiffe famcn unb fie ablöften, ?dngö 
ihrer Stnie lief ein gregatten unb Sriggö, bie i|»r geuer 
überall anbracbten, mo fiel) eine Oeffnung jetgte, fo ba§ fie 
ben geinb oon oorn unb |)inten befeboffen* Sie bdnifeben 
©ebife, melcbe unbemegltcb knie bie 2}faucvn ba lagen, mußten 
ficb febc auch noch fo groge Uebermacl)t gefallen laffen* Ser 
^rboefteen fdin^fte mit jmei großen ?tnienfcbiffen, 3tuffel oon 
74 unb iianonen, unb mu§te jugleitb eine 
SSiertelflunbe bi^^bureb baö geuer bou bem Schiffe be^ ßontre^^ 
abmtralö ©rabe auob^iltett/ aii^erbem lag mdbrenb be^ ganjen 
Sreffenö bor tbm eine gvegatte bon 40 unb eine 23ngg bon 
18 Kanonen unb befeboffen baö S3(o(Jfcbtff mit üartätfeben bon 
born herein, ber ganjen Sänge nach* Ser ^robefteen führte 
56 Kanonen, lonnte feboeb nur mit bev ^)älfte, alfo mit 28, 
baö geuer bon 186 feinblicben Äanonen beantworten* ©egen 
biefe ungeheure Uebermaebt feblug ficb Saffen unb fein tapferer 
9?äcbficommanbirenber SKicbael ®ille 5 Stunben lang mit bei^ 
[piellofem 9)?uthe* Srei SWal bracb geuer auf bem Schiffe au^, 
brei 3)?al würbe ber SBimpel niebergefeboffen; ba^ geuer würbe 
aber gclofcbt unb ber SBünpel wieber aufgejogen. Saö Schiff 
war fo alt unb berborben, ba§ man febon früher angefangen 
hatte, eö in Stüde ju hauen, aU bie SSertheibigung ber 
eö nöthig machte, ben halben Ueberreft, ber noch über 2ßaffer 
war, hinau^julegen* Sie 9)tannfibaft h^tte fafi feine Sruji^^ 
wehr, noch Sebu^; fie ftanb ba^ wie auf freiem gelbe, ohne 
Weichen ju fonnen; bennoeb entfiel biefen ^)elben ber Sßuth 
nicht. Slm ©nbe waren bon einer 23efagung bon 515 ‘Slann 
nur 10 Unberwunbete übrig* ^elfon h^tte geäußert, er hoffe 
mit ben ihm junäcbfi liegenben Slocffchiffen balb fertig ju wer=^ 
ben, um bann bie übrigen mit bereinter 9}?a^t angreifen ju 
fonnen* 211^ ber ^anipf einige ©tunben gebauert machte 
einer feiner Dffictere eine Semerfung über bie 4)artnäcfigteit 
beffelben, warauf 3^elfon erwieberte: »ga, wir werben wohl 
einige Stunben julegen müffen; biefe Seute fchlagen ficb gar ju 
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tapfer.« 2)er 2)atiebrüg, auf bem bcr dommanbeur 
fdnc Sfögge aufgejogeu; u)urbc x>on mehreren Cimcnfc^iffcn btff 
fc^offen, unter andern ipom ©lattou, welcher mit SBraubfat^en 
fc^o§* ®a^urd; fam bas ©cbiff um 11] U^r tu 23ranb, unb 
gifcl)er »erlegte feine gtagge auf baS ®todfcf)iff J^alfieen, um 
»on btefcm auS bie ©cblac^jt ju leiten. Sa^jitain Staun aber 
fc^te unuerjagt ben Äampf auf bem brennenben 2)anebrog fütt, 
bis eine feinblicbe Äugel i^>m bie rechte ^)anb tuegrig, morauf 
ßapitain Semming baS dommanto übernahm* 25aS @cl}if 
brannte, fuhr aber fort ju fchlagen, ba ein ber 9)?ann^ 
fchaft fich mit üöfchen befchäftigte, tv^xtnb bie Slnbern bem 
geinbe ©cbug für @(hu§ miebergaben. SaS erfte 9}tal mürbe 
man beS geuerS ^)err, aber eS brach ^on ^feuern auS, unb 
nahm fo überhanb, bag baS Schiff furj nach ber ©flacht in 
bie l'uft flog* 25er Xob hntte am ©orb nicht meniger gemüthet, 
als bie glömme: »on 336 SDfann marcn 270 tobt ober »er^ 
munbet, unb bie noch ^'ebenben mürben mit »ieler SJtühe »on 
herbcieiienben bänifchen unb englifchen ©öten auS bem brennen^ 
ben Sßracf gerettet. — S^tach unb nach iH Äampf mehr 
nach bem ^nbfbbSret 3u, ber auf ber anbern glügelS 
lag* dr mürbe »on 5 gregattcn unb 2 ©ranbern angegrifen 
unb balb unter bem fchrccElichftcn geuer in ein Söract »er# 
manbelt* 

2)ie ©flacht tnjmifchcn ununterbrochen bis 1 Uhv 
fortgebauert* 25a fing parier, ber nach einem breiflunbtgen 
Äoinpfe fein 97achlaffen im geuer ber 25änen bemerten fonnte, 
an, an einem glücflichen SluSgang ju »erjmeifeln unb für SfltU 
fon’S Schiffe, bie offenbar fehr gelitten hnben mugten, beforgt 
ju merben* ®r gob baher baS Signal, ben Äampf abjubrechen 
unb fich jurücfjujiehen* Slelfon ging gerabe in ber grbgten 
Jf)i^e bes ©treiteS auf bem ©erbeefe auf unb nieber* dinc 
^ugel traf »en ^)auhtmaft unb marf bie Splitter umher, morauf 
er lächelnb gegen einen feiner Dfjtcierc bemerttc: »2)aS ijt ein 
heiger Äampf, unb in einem Slugenblicfe tann bteS ber le^tc 
SebenStag für unö Sille merben* ®taubt mir aber,« fuhr er 
fort, »nicht uui Sllic^ in ber äBclt möchte ich dnem anbern 
£>rte fein.« 25n fam ein Ofgeier ju ihm unb melbete, bag 
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Dörfer ©tgnat gegeten, bte Sc^Iac^t absubrc^cti. Sr fu^r fort, 
^tn unb :^er auf bem SSerbed ju gejien, unb tjiat atö prte er 
eö nic^t. 2)er Dfftcter trieber^olte bo^er feine 3}?etbung, unb 
fragte, ob er baö Signal toiebergeben foitte, »oorauf S'telfon 
mit »fyiein!« antwortete, darauf fe^te er feinen @ang fort, 
tnbcm er ben Stumpf feineö abgefcpoffenen 2lrmeö auf eine 
255eife fcfiwang, bie bei i|)m immer ein ?>fftiger innerer 
^Bewegung war. »Eie Scblacpt abbrecben!« wieber^otte er ein 
paar fOtnt, »ict) will oerbammt fein, wenn i(^ eO t^ue!« »3cb 
fiabe nur ein 2luge,« fupr er fort, inbem er ftdb ju einem ber 
Dfficiere wanbte, »id; barf ba|)er wobt mitunter bünb fein.“ 
Sr nafun barauf ein gerngtos unb fe|te eö oor baö btinbe 
Sluge, inbem er rief: »3cb fann wirfiicp baö Signal nicht feben!« 
©leicb barauf brad; er aud; »23erbammteö Signal! Sagt baS 
meinige jum Kampfe fortweben! So beantworte iep folcpe 
Signale! heftet bad meinige mit ?tägeln an ben fWajt!« — 
Eie Scplacpt bauerte baper auf ber füblicpen Seite fort.' Sluf 
ber nörblicpen Seite ber Sertbeibigungdlinie patte fid) eine Slb* 
tpeilung ber englifcpen Sepiffe, bie oon Äapitän Dtion auf ber 
gregatte Slmajone befepligt würbe, ber IBattcrie Eveifronen ge» 
näpert, war aber »on biefer übel jugerieptet worben unb jog 
ftd; 3urüct, fobalb bad Signal benierlt würbe. Eie Slmajone 
patte lange in fKaud) gepullt gefäinpft, ald fltion feinen Seuten 
befapl, mit bem geuer inne ju palten unb ben SRauep oersiepen 
ju laffen, bamit er füpe, wie bie Sad;en ftänben. ^jierburep 
betam man fie aber »on ber SSattevie aud erjt reept ju ©efiepte 
unb rieptete bie Kanonen auf fie mit fureptbarer SOBirfung. »SBad 
WirbfRelfon oon und benfen!« rieffRion fcpmerjlid; aud, inbem 
er fiep Wiber Sßillen jurüdjog. Sr war burep einen Splitter 
am ßopfe oerwunbet worben, unb fag, feine Seute ermunternb, 
auf einer Äanone, ald fein Sepreiber, gerabe in bem Slugen» 
blicEe, wo bie gregatte ber IBattcrie bad ^)intertpeil juwenbete, 
an feiner Seite getbbtet würbe; ein jweiter Sepug rig gleich 
barauf meprere Seefolbaten fort. »SBoptan benn, Äinber,« 
rief er aud, »lagt uns Sille jufammen gerben!« Eied waren 
feine lepten SBorte; benn in bemfclben Stugenblicfe rig ipn eine 
Äuget mitten buvep. 2(nf biefeu Ofg'cier legten bie Sngtänber 
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«inen fo grogen S33evt^, fcaf, nac^ t^rer eigenen ©vflärung, bcr 
SSerlup fetneö Sintern, eö fei benn fUelfon, t^nen fo fc^merälic^ 
genjefen fein njürbe. 

Um 1| U^r mar ber ^rapm Stpborg fo jerfd^offen, ba§ 
er feine 2:oue fa^j^en unb ftc^ jurüdjtefjen mußte. Untermegd 
nalnn er ben nicßt mentger übel jugeri^teten '’J^raßm Slggerßuuö 
tn’O 6(^tepptau unb braute tßn bid auf bie IRßebe, mo bad 
©cbiff fpüter fanf. D^pborg felbft arbeitete fid; bid jur Soll# 
bube ßinein, mo er augenblidltcß fant. 2)ie jaßlreid; an ber 
Sollbube oerfammelteu Sufd)ou«v ^ßatten ßtcr eine Slnfcßauung 
»on ber fur4)tbaren SOBirfung bed Äampfed. , S)ad SSugfpriet 
mar meggefcßoffen; oon ben ÜlJaften jlanb nur no^ ein @tüd 
bed SBorbermafted; bie ßafüte mar ganj eingefloßen, Slaumerf 
unb Segel ßingen in äaßllofen §«§««5 bie SBcinbe maren mic 
ein Sieb oon Äugeln burd;löcßert unb äerfplittert; »on ben 20 
Äanonen mar nur eine cinjige im braud;baren Suflonb; bad 
SSerbed mar mit Seidntamen unb abgcriffenen Oltebern ange# 
füllt. Sipborg unb Slggerßuud patten smifcpen ben 33lodfd)iffen 
©fällarb unb SBagrien gelegen; btefe mürben baper fe^t fo 
entblößt, baß ßcp englifepe <Sd;iffe jmifcpen ße legen unb ße 
»on »orn unb pinten beftpießen fonnten, unb jmar opne ®c# 
fapr, ba man in biefer SJicptung bad g«Kfr nid}t ermiebern 
lonnte. Ungefüpr um 2 Upr mürben bie 2:aue bed Sjattarb 
burd;gefcpoßen, unb bad Sdßß trieb barauf unter Sreifroncn» 
Died Unglüd mar um fo mepr ju beflogen, ald ed bad bcße 
@d;iß in ber füblid;en 93ertpeibigungdlinie mar, unb nocp lange 
guten Sieuß patte leißen fbnnen. S« gleicper S«it fap fi^ 
ber ßommanbeur gifcper geämungen, ben ^olfteen ju oerlaffen 
unb ßcp auf bie ^Batterie £)reitronen ju begeben, um bon ba 

■flud ben Äampf fortjufe^en. Der ßebenjepnjäprige SBillemoer 
füprte eine gtottenbatterie bon 24 Äanonen, mit ber er ßcp 
bicpt unter bed Slbmirold iJletfon eigned ®cpif gelegt patte, bem 
er meprere ©runbfcpüße beibradpte, unb fupr mit feinem moplg«* 
riepteten S«u«b bid gegen 2 Upr fort, tro$ oller ffießrebungett 
Sßelfond, ben befd^merlicpen 5lta(pbar lod ju merben. Un# 
aeacptet btefe Slottenbatterie feine Segel füprte, mürbe ß« 

burd; audgejeid^uete Äüpnpeit unb ©eißedgegenmart bed 



46 2)änemarf. 

jungen SBtßemoer gerettet, 2ltö näratt^ ein tueitever SÖSiber« 
flanb o^inc 9?u§en war, foppte er feine Slnfer unb jog bte 
gfottenbotterie mit ^üife ber ©trömang pinein auf ben ®runb, 
Wäprenb gugteicp ber 2:peif ber ÜJtannfcpaft, ber nicpt mit ber 
Slrbeit befepäftigt war, burcp fortgefegteg geuern ben geinb in 
gepöriger Entfernung pielt. @o warb fpäter baö gaprjcug 
woplbepatten unter Sreifronen gebrocpt. 9telfon, ber felbfi 
Beuge biefer SCpaten gewefen war, äupcrte nacp ber Scptacpt 
ben SBunfcp, ben jungen ^)elben perföniicp fcnnen ju lernen, 
ber ipm ou^ »orgeftellt würbe; er proppejeipetc bemfelPen eine 
gfän^enbe ?oufPapn. 

2)a^ bänifcpe geuer begann nun natpjutaffen unb pörte 
aßmäpiig auf ber fübticpen ©eite ganj auf. J5ie S3(orffcpiffe 
waren öößig in SBratfö berwanbett, auf ben meijten war ber 
britte ÜWann, auf einigen bie 4)älfte ober notp mepr oon ber 
3)?annf^oft tobt ober oerwunbct; bie it'anonen waren überaß 
biö auf eine ober jwei unbraucpbar geworben. Soffen auf bem 
^röbefteen fcpwamm nacp fünfftünbigem Kampfe mit 8 feiner 
Seute an’^ Sanb. Ser petbenmütpige ßJticpaet S3iße btieb ouf 
bem taufenbfacp burcptöcperten 2Braß jurücf, um für bie SSer= 
wunbeten gu forgen, bie Kanonen na^ ber Sanbfeite ju ber= 
nageln unb ba^ ^^utber über 23orb ju werfen. Sie übrigen 
pier befinbli^en ©todfcpiffe waren fcpon etwaö früper fampf* 
unföpig gemacpt. ©o wie aber baö geuer auf ber fübticpen 
©eite nacptieg, nopm eö auf ber nörbticpen SSertpeibigungötinie 
JU, wo bie Satterien ouf ßtppotm unb Sreitronen gegen bie 
ouffommenben englifcpen ©cpife ju fpieten begannen. Siefe 
bcrmo^ten naip einem partnäßigen ßompfe bon 4 biö 5 ©tun# 
ben nicpt, bag neue geuer gepörig ju erwiebern. 3n ber testen 
©tunbe ber ©cptacpt patte ipr geuer ftcptlicp abgenommen. 
Sttelfonö eignet 6cpiff fcpog liur mit einzelnen Kanonen; ein 
paar anbere ftricpeh ip're gtaggc, jogen jte aber wieber auf, ba 
fte SSerßdrfuhg erpieften. 2)teprere anbere bon ben grogten 
ÄriegPfcpiffen beö geinbeö waren im aßertraurigßen Baßanbe, 
SufStrbent jäpWc man na^ berS^tadpt 75@cpüffe imßtumpf; 
boö S3ugfpriet war weggeftpoffen, bie ü)?aßen wantten unb bie 
ganje Safetage ping in gegen. Ser fWonard; patte 26 ©runb# 
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f(^üffe erhalten, unb btc SWafien itjaren fo x>on kugeln bur4>^ 
bo^rt, ba§, nach t»ev Snglänber eigener ©rflärung, ber geringfic 
SBtnbjiog fte Sitte über ®orb geworfen fjaben würbe. 3fi^ war 
in bemfelben 3uftanbe. Um aber bie SSerlegenljeit 5fielfon^ 
botttommen machen, trieben brei feiner fchwerften Sinienfchiffe, 
®angeö, 2)Jonorch unb Seftance-, jebeö bon 74 Kanonen, bin^ 
unter bor bie Satterie Dreifronen, welche fic mit fur^tbarer 
SBirfung ber Sänge nach ju befchie§en anfing, ©angeö unb 
SJtonarch waren aufeinanbergefio'hen unb 2)efiance auf ben 
©runb geratben, woburcb ibi^e ©tettung noch miülicber würbe* 
2)ieö war ein entfct)eibenber Slugenblicf. SerSluefatt be^ 2^age^ 
fianb auf bem ©biete. -Hetfon fagte inbeg fcbnett einen @n^ 
fcbtug. (£r fiieg in bie Sajüte biuab, unb fcbrieb einen Srief, 
bag er, wenn baö geuer bon £)reitronen unb ber Sanbbatterie 
fortfübre, ficb gejwungen feben würbe, atte©cbtffe, bie in feiner 
©ewatt wären, ju berbrennen, ohne bie 3}?annfcbaft berfelben 
retten ju tonnen. 2)ieö war eine 2)robung; bie attem ebrticben 
Äriegögebraucb juwiber tief, unb man tonnte nii^t gtauben, 
ba§ Steifen feinen 9^ubm mit ber barbarifchen 33erbrennung 
webrtofer ©efangener unb btutenber geinbe beflecft haben würbe. 

war baber febr unwabrfcbeinlicb, ba§ ber 33ricf bon Srfotg 
fein werbe; bo^ war eä immer beö 33erfucbeö wertb* Saö 
©cbreiben war nicht an ben oberften Sefebtsb^ber ber bänifcben 
Äriegomacbt, Dtfert giftt)er, fonbern an ben Sronprinjen ge^ 
richtet unb würbe unter ber gtagge eineö griebenßboten an’ö 
Sanb gefd;ictt. 2)er Ä'ron)}rin3, ber unmöglich bom Sanbe auö 
atte SJerbättniffe überfeben tonnte, tie§ fii^ nach einem fo 3Weu 
beutigen S3rief in Unterhanbtungen ein, ftatt ben 23oten ju 
gifcher 3U fchicEen, ber allein tm©tanbe war, bie Sage ber Singe 
ju beurtbeiten. gifcher ei'biett jugleich S3efebt, mit ben geinb^^ 
fctigtciten tune ju batten, worauf ba^ geuer bon ber 23atterie 
Sreitronen aufborte. war bamatö ungefähr 4 Uhr ftlach*' 
mittag^, ^etfon wieö ben bom ^ronhrinjen jur Slbfchtie^ung 
cineö S38afenpittflanbe^ bebottmächtigten ©enerat^Slbfutanten Sinb^ 
botm an harter, unb benugte bie iuiwifchen gewonnenen fofi** 
baren Slugenbtide, um bie ©^iffe fort^ujicben, bie unter Sret^ 
^tonen geratb^n waren, unb bie übrigen ©cbiffc an biefer ge^^ 
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fä^rlt(^cn Satterie »orbetjufü^ren. 3e§t evfi t»av eö re^t eitt» 
teud;tenb, aud welktet geföjtvü^en Sage er ftc^ gejogen; benn 
auf er 2)epance fttefen nun noct) jwet anbere Sintenfcf tffe, 3)?o< 
narcf unb fein etgened ©cftjf Sieffant, ein faar Slaufenb (Sllen 
ron Sretfronen auf ben ®runb, wo fe mehrere ©tunben un* 
beweglich ftanben, ungeachtet atter Serfuefe ber (Jngtänber, fie 
lo^äuma^en. Saffetbe ©chtdfal hatte eine grofe g«gatte, unb 
g(et^ Slnfangb nocl; ein anbereb Ärtegdfchif. ©o waren am 
©nbe ber ©cftacht über bte |)ätfte »on Stetfonb ©chiffen ent^ 
Weber ouf ben ©runb geftofen, ober auf anbere 2Betfe auf et 
©tanbe, bab geuer fortäufefen. 

£)er itampf rufte, unb bte wet'fe grtebenbflagge wefte 
nun ba, wo eben erft S^ob unb 33erntchtung gewütfet S)er 
^)tmmet fatte ftef mit bunfetn SBolten überzogen, warb aber 
Oom Sonebrog erfettt, ber tn gtaminen umhevtrieb, biö er enb^ 
Itcf eine ©tunbe naeffer mit furchtbarem Änatte tn bte Suft 
flog. 2)te ©einen hotten etwa 400 ifanonen, 9telfon bagegen 
1300 btö 1400 tn ©hätigfeit gehabt, ©er 3SerIuf ber ©änen 
an 9)tannfchaft belief ftd; auf 1299 ©obte unb SBerwunbete, ber 
ber getnbe, nach ifver eigenen Slngabe, auf 943. 2öaä bie 
©nglänber in biefer ©chlaiht gewannen, befchränft feh gröften* 
theiiö auf einige unbrauchbare SBradö. 

Um bie Untcrhanblungen ä« förbern, fam 5^eIfon am fol« 
genben ©age hevföntid; and Sanb. Sine ungeheure SSottemap 
empfing ihn an ber .3ottt>ube unb begleitete ih« mit ruhiger 
unb ernfter ©altung auf feinem SBege nach bem ©chtofe. 3;n 
feinen Unterrebungen mit bem Äronprinjen unb ben bänif^en 
©ffeieren war er überaud artig unb, wie ed f^ien, »on |)of)* 
achtung oor ber ©apferfeit feiner geinbe burd;brungen. Sr er< 
fiärte, baf er an 105 @d;Iad;ten ©feit genommen, feine aber 
fei fo furfttbar gewefen, wie biefe. >>©ie granjofen,« fagte er, 
»festen tapfer, fe würben aber nicht eine ©tunbe in bem geuer 
gefanben haben, wetched bie ©önen pter ©tunben hiubur^ aud« 
gehalten.“ S)te Unterhonbfungen ftefen Slnfangd auf nicht 
wenige ©efmierigfeiten. Sie bänifche ^Regierung jögerte mit 
bem 2lbfd;fuf bed griebend in .ftoffnung auf bie .f)ütfe Pon 
©ftweben unb9iuflonb; aber bie ritfffdje gfotte tag bei 3tepat 
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eingefroren, inä^renb bie fc^webifi^e gfotte tn Unt^ätigfeit »er« 
■parrte. 2)te überrofcfienbe S^ac^ric^t »on ber ©rinorbung beö 
Äatfer^ 55aut in ber 9?ac^t »om 23, auf ben 24. SWärj beiuirfte 
enbltc^ bie Unterseid^nung eineö SBafenftillftanbed auf 14 
Sßocfien, beffen ^lauptpunfte tuoren, bag ©dnemarf btö baf»m 
aller wirtfanien Sifieilna^ine an ber bewofneten S^eutralitdt ent« 
fagte unb feine Siüftungen einjfettte; bagegen lieferten bie @ng« 
Idnber ofine Cöfegelb bie 1700 (Befangenen aud, bie fte auf 
ben Slodfcbiffen gemacht fiatten. gn Sonbon, i»o man bie 
D7acf)rid;t »on ber 2Serni(I;tung ber bdnif^en glotte unb bie 
Sindfcberung ^openfiagend erwartete, unb nicl;t baran äweifelte, 
bag Ednemarf gejwungcn irerben würbe, bie bewaffnete iUeu« 
tralitdt ganj aufäugeben, war man mit biefem SBaffenffiüfianb 
nid;t jufrieben, unb gcftn 23utl füllte babur^ in feinem 
©tolje wenig gefi^meic^elt. 

2)ad bänifd;e SSatcrlanb jeigte ff^ banfbar gegen bie gelben, 
bie in feiner 2Sert^eibigung gefdmpft unb geblutet, gür bie 
35erwunbeten, fowie für bie Hinterbliebenen ilinber unb SDSittwen 
ber (Befallenen trug man bie rüHrenbjte Sorgfalt. 2lm erften 
Djtertage, ben 5. IJpril, würben bie S^obten mit einem unab« 
feHbarcn Sei^ienäug auf bem ©cHiffetircHHofe feierli^) beffattet, 
©in (SrabHügcl warb nad; alter norbifcfier SBeife über ben (Be« 
beinen ber J£obten aufgeworfen. SSon ber ©ptge bed ^ügeld 
rietet ficH ber 23litl nad; bem ©^auplage ber ^lelbenfi^la^t, 
am gu§e ftef't eine Senffäule, bie ben fommenben (Befc|)le(|tertt 
bie SH^tten bed 2. Ipril 1801 »ertünbet unb ber iffielt bie 
9}?annHaftigfeit bed bänifd;en 23olted. Sie ©ngldnbet aber 
Haben fpdter buriH bad fd;redlid)e Sombarbement ilopenHagend, 
»cm 2. bid 5, ©ept. 1807, wobei 305 Raufer eingeäfd)ert unb 
gcsen 2000 3}tenfd)en getbbtet würben, fowie buriH bie SBeg« 
uaHme ber bänifd;eu glotte iHven 9tuHm nid)t »ermeHrt. Sad 
ungeHeure Unglücf, welcHcd bad Vanb bamald traf, ffeHt mit 
unaudlöfd;lid;ert 3u3cn im ©ebddffnig eincd feben Säuen. 
SBerbcn bie Slnftrcngungen im ben alten ©lanj femald 
Surüctjaubern? 2)en Saiten fcHlt Jtorwegen, bad S«db ber 
3)tatrofen unb bed ©cHiffdHoläed, 

iScifen. 4 
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Ser öptic^e unb fuböftltc^e S^etl bon ©cetanb tft überaus 
unb onmut^tg, unb felbft baö 9J?eer nimmt ben meieren 

Son ber Ufer- on, bte eö befpüU. Saju ftimmt ein leic^teö, 
forgenfreieö lieben. Ser fru^tbare, üppige Soben, baö gefunbe 
Ätima, meld^eö bur(^ baö umgebenbe IJJteer gemilbert mivb, bic 
rüprige S^ätigfeit unb Äiugpeit ber Semopner — bciö ift bie 
«nberjtegbare Duette einer Söopt^aben^eit, bie ftcü überatt in 
runben boßen SBangen, in lebenbigem SSerte^r unb trejflicbem 
guprmert, in guter Äteibung unb fotiben fcpbnen Söopnungen 
!tunb giebt. Sepagen ift eä reept eigentli^, maö man pier im 
©epoo^e berD^atur empftnbet; man fepmiegt fid) gern unb innig 
on ipren trauten SSufen; (te giegt ein ©efüpt peiterer 8uft in 
bie ©eete, unb man begreift eö, wenn biefe munteren 3nfu(oner 
lein grögereö SSergnügen fennen, atö >>at spise i det Grone« 
im ©rünen ju effen unb ju trinfen, Saö ift aud; woprtiep 
nitpt äu berad)ten, unb wenn man fo eine ^amiiiengruppe bott 
©tabtern 2lngcjt4)tö beb ©tranbeb unb feiner grünen Ufer, 
unter einer fepattigen Suepe im gtaum beb ©rafeb gelagert, 
bab weige Suep aubbreiten unb aub bem getüften Sünbet ben 
tatpenben @d)infen unb ben btinfenben SBein perborpoten fiept 
— man friegt Waprpaftig Cufi, baran Speit p nepmen. 2Bit 
fepnürten aud; ein fot^eb Sünbet, unb fort gtng’b auf einem 
rieggen f^amitienwagen. 2Bit fupren äunäepg naep bem ©ute 
Sllberbpbite b. i. Sltterbrupe. 2lm Slubgange eineb 23ud)en« 
watbeb unb am 9tanbe eineb ©eeb berjeprten wir gemütpticp 
unb bergnügt unfer SÖünbeUg'-'üpftüd. S3on brüben per winfte 
unb liegen unb in einem 33oüte über« 
fegen unb giegen unter bem ©epotten ber Säume einen -fJüget 
pinan, 3egt öffnete gep bor unb bie Slubgept, unb wir gan» 
ben nun überrafd;t bor ber reijeiibgeu Canbfepaft. ©teile biep 
mit mir auf ben Jgiügct. ©teiep bor bir im Sorbergrunbe 
Pitben ju beiben ©eiten äwei bunfte Sannen ben fttapmen ju 
bem ©cmätbe, bab gep bor bir aufroßt. ^)inter ipnen bepnt 
g(p ein weiteb Spat aub mit monnigfattigem 2Be(pfet bon bunten 
Siefen unb wogenben Äornfelbern, bajwiftpen fepauen weige 
lianbpäufer aub ©ruppen bon ^appetn perbor; reiptb gept ein 
freunbtid;eb ^)aub ouf ber ©pige eineb -^ügetb, tintb tritt aub 

j 
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bem 2ßa(be ber Sud&en unb Stegen ein 
^)üftci;en :^eröor, ju bem ein 2Seg in moiertfc^)er Äriimmung 
loifenb bnrcb’ö X^al jicjit, unb über ben Säumen meg erbiidfl 
bu ben blauen ©piegel beö ©eeö, begrenst im fernen ^)inter* 
grunbe bon ber ^)ügelfette, bie greberiföbat bon Sorgenfrei/ 
bem fonigticben i’ujifcbfoffe, trennt. 

greberifsbol ift febön. J)aä ©ebtof gehört bem ©tafen 
©ebutin. 2luf feinem ©riinb unb Soben aber haben eine SJJengc 
2)?enf(ben ftcb mit ben reiäenbften Sanbbäufern angebaut unb be* 
^abten ihm ©vunbäinö. So ift ^itx eine berftreute Sinfiebelung 
bon Äobenbagenern entfianben. Sie ©täbter erfrifeben ^kt 
mäbrenb ber ©ommermonate Serj unb ©inn am @enu§ ber 
freien 9tatur. Sem Sinem bebagt bie meite 2luöjT(bt ba oben 
unb er bat ftd; bort in ber Umgebung eineö Stumengarten^ 
fein ©omraerbarabiedeben gefebaffen; bem Stnbern gefättt eS 
beffer bort unten im Sbal am @ee, mo er im offenen genftet 
beim ©eptätfebev ber SBetten feinen Sräumen naebbängt; ein 
Sritter fe|te fein .päudeben in ben fübten Suebenbain, tbo ba^ 
Säcblein murmelt ober auö ber ©cblucbt am Sügef bie Duette 
riefelt: fo ftnbet Seber in ber reichen Stannigfattigfeit ber 
©egenb fein ©enüge. 

©in Soot führte und auf einem febiifreicben 
einen großen ©ee, an beffen Ufern bad »om i?ön{g bemobnte 
?uftfcblo§ ©orgenfrei liegt, meicbed immer ©äfie and ber 
©tabt in feine ©arten toeft. Ueberatt, aber »orjügtief) 
habe ich bie proebtoottfien Sueben gefunben, mabre ttBatbriefen, 
bie gro§ unb gemattig ihre fioi^en ^)äubter erbeben unb ihre 
jabUofen biebt betäubten Sinne im meiten Greife audfireden, 
Some bitbenb, unter bereu taufenb febtanfen meinen Säulen 
man in ber rechten Sßatbedhracbt unb SBatbedeinfamfeit manbelt* 

Son ©orgenfrei fuhren mir nach bem btd an ben ©unb 
fi^ erftrecEenben lönigticben Sbiergarten. Siefer Sbier^ 
garten ijl ein 2Balb »on mobt »ier Steilen im Umfange, ber 
14 Steile Oon ber ©tabt beginnt. Stitten im ttßatbe fprubelt 
eine Duette, ber man gemiffe betlfame SOßirfungen 
3n ber tttäbe biefer Duette ift auf einem Süg^l großer 
runber ttlafenblag, ringdum mit Säumen eingefaßt, ^ier tjb 
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»on 3o|)anm an fe(^ö SBo^en ^inburc^ ber leben* 
bigjle JEummet^tag. Siann ret|)et fi^ junä4)fi «n ben Säumen 
3ett «n Seit/ 23ube an Sube, mo inanc|)erte{ 3?avitäten etneö 
3a|»rmavfteö ju [(bauen finb. inmitten btefeö Äranäeö sjon 
mebc ober minber prächtigen Sitten unb Suben wogt nun ein 
bunteä ©emübt oon Stenfcben auö allen ©tänben; benn pierper 
brängen ftcb/ bornehmlich ©onntagö unb SKittmo^ö, bie Seute 
auö bev Slefibenä, bie Sctoobner ber {{einen @täbte unb bie 
Säuern auö ©eelanb, um im trau{iä)en Serein bie ©errticb* 
feiten ju geniegen. Son Kopenhagen fahren nicht altetn bie 
Omnibuffe hinauf, [onbern oor ben Stporen patten auch -^un* 
berte oon Korb* unb ©tuptmagen auö ben umtiegenben Ort* 
[haften, wo bie Säuern baä Stecpt paben, guprwerf ju ftetten, 
unb meiji fäprt man bittig unb fd;ne{t. Oie Omnibuffe, bie 
Sttaffe ber Sauernwagen, bie ©quipagen atter 2Irt, bie ß'abriotetS 
unb {Reiter bitben oft eine fafi ununterbrochene Kette bon ber ©tabt 
jum Sßalbe, auö bem ein gibefn, trompeten unb ?eiern bur^* 
einanber f4)atlt, oerbunben mit bem ?ärm ber Serfäufer, Oänbter, 
unb guprieute, 3n 2Bien f4)reit ba^ Solf, fingt bor Suft unb 
faüchät in feiner Kinbliä;fei{. Oie ernjtpaften Oäncn tpun baä 
nicht, fte überlaffcn baö ben Sänfetfängern unb Oafcpenfpietern. 
©ie fetbp: ibotten gemütpticp geniepen unb fcpauen. Sie reiten 
auf bem Sarouffet, [teigen in bie popen ©cptbenfefcpaufetn unb 
jiaunen ben ftarfen ^cerfuteö aug gronfreicp an, ber, otö 3n* 
bianer berfteibet, fiep mit feiner {{einen grou unb feinem fepibe* 
bifepen Safajso auf bem @evüft bor feiner Sube präfentirt 
unb jum ©jntritt eintabet; ober bie ©chautuftigen taffen fiep 
toden bon bem trompetenben ©gentpümer eineö ß'ahinetö he* 
tbegti^er SSaepSftguren, ber ahmeepfetnb in bänifeper unb beut* 
[(per ©praepe fepreit, bag bie größten SRonarepen ber Söett biefc 
SOSunbermerfe angeftaunt unb betobt pätten. ^ier tritt man in 
baö 3e{t einer {Riefen, bort fotgt man ber ftugen grau, bie 
5l{{eö {bei§ unb 3eben fennt, bort taufpt man bem ©efang ber 
^arfeniftin, ^lier ergopt man ft^ an ber «junberbaren Kunft* 
fertigfeit bon ein paar beutfepen Songteurö, ibäprenb ein bton* 
beö pübfcpeö Kinb im gtitterrocidten unb in fliegenben paaren 
tnit bem 3inntet(et umpertäuft; bort ergöpt man fiep an ben 
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fomtf^en ©^rüngcn tati^enbev ^unbe unb 2lfen, tüä^renb etn 
weifbärttger ^'ert um feine Seier eine äaplrei^e SWenge von 
Säuern unb Säuerinnen auö ©eetanb »erfammelt. 2)aö ift 
ein fcböneö, fiarfeö ©efcblecfjt, bem man bie rein beutfcfie Slb« 
lunft beuttid^ anfte^f. ®ie bnntelblonben ^aare unb blauen 
Slugen, bie ^open ifärber ber SBeiber unb Scanner, unb i^re 
langen, frifc^en Oeftc^ter, bie fafi alle eine gcmiffc 
obnti(|feit fiaben in Silbung ber ^Rafe unb im ganjen Äorfjer« 
bau, bezeugen baö unöerfennbar. 2)ie 3)?änner in furjen rotfien 
cber blauen 9?ö(fen, met^e bei moncI;en bic^t mit gru§en ©il# 
berfnopfen befegt finb; bie SBeiber unb SWäbcpen in ffeibfamer 
Strai^t, aitc in ^)auben, meicbe uorn lange, mei§e ©pigen 
paben unb pinten in einen reicp mit ©plb gcjtirften Äopf auö* 
taufen, ber meifi »on rütpti^cr g^vbe ijt, unb beffen lange, 
flatternbe Sänber biö auf ben 9Jü(fen pinabfatten, ©aju tragen 
fte meifje gefügte Äragen um ben .^al^, ein anfcptiepenbeö 
bunfteb Äleib unb ein meipeö ©dpürj(pen barüber. 2llte ©tänbe 
finben fiep jufammen, opne bag irgenb ein ropeö, gemeine^ 
SBefen perborträte. 2)er ^rinj unb ber ftotje Stinifter gepen 
neben bem Sauer mit ber breittrempigen Äopfbebeefung unb 
neben bem 9)tatrofcn mit bem ©tanjput; bie feinfie ^)ofbamc 
unb bie reitpftc Sbetfrau gept neben bem Sauermäbepen auö 
Slmat unb ©eelanb. i&erren unb grauen, Sanlier unb SpöUx, 
^)anä unbSirine; Sille finb perbeigeeitt, um p geniefen. 2)aju 
geport »or SlKem gut effen unb trinfen; benn man lebt mopt 
nirgenbö bejfer atö in unb um Äopenpagen; man fpriept aber auep 
Wopt nirgenbö mepr bom (Sffen alO pier, mo ein ^ufareneapitain 
fo gut eine SBurjt p ftopfen berftept, wie ein ©epläepter, unb wo 
Wan ber Hausfrau baO 2)tengen beö ©alateö gern abnimmt. 

2ßir fupren in ben SBatb pinein. Sine präeptige Saum* 
teipe füprt p einer ^)öpe, welcpe bon bem foniglicpen Suftfcplof 
Sremitage gefrönt wirb. Dort oben weibet ftep baö Sluge 
wieberum an einer eigentpümlicp fepönen Dtunbfitpt: am ge* 
pobenen >£)cripnt, gleicp bem fitbergrauen Dtanbe einer grofen 
£)pferfcpate bag Steer; im Sfittetgrunbe ber bunfetgefärbte 
breite SSalbeöfaum; im engeren Äreife um biep perum, auf 
pellgrunem fltafen in malerifcpen ©nippen jerftreut, fcpwer* 
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njanbelnbeö ^ornioie'^, jioläe ^)trfcöe mit i^ietjacfigem @emet^, 
leichtfüßige Siehe unt» eble Sioffe friebli^ bei einanber* §llle^ 

im leuchtenben ©onnenfcbein, unb ba^u baö frifcbe emhfängtiche 

^erj beö Sieifenben! D, welche Suft ift baö Steifen! 
2)er SBeg ^?om Stabt ift wieber üon 

eigenthümlicbem Sieiä. 3)a liegen SüBalb, See, fruchtbare gelber, 
(Särten, ^anb^aufer unb wenige Schritte ^nt Seite baö ‘äJieer: 

ber blaue Oerefunb mit feinen jahllofen Segeln, mit 2)ambf^ 
fi^iffen, mit ©arfen unb ©oeten, öon benen SJiufit unb frbh== 

liehe Stimmen erfchatlen* 2)en |)intergrunb in ber gerne füllt 
bie fefte Stabt mit ihren S^hürmen, SBallen unb geftung^^ 

werfen, welche ganj mit alten fchönen ©äumen befegt fiub, 

jwifchen benen fich eine Stenge hotlcinbifcher äBiubmühlen brehen* 
Siiehtet man ben ©lief aufö SKeer ^)inau^f fo taucht bei hellem 
SÖBetter bem fcharfen Sluge wohl ba unb bort bie faft fchneeweiße 

fchwebifche Äüfte emhor unb ganj im ^intergrunbe bämmern 

bie h^^hen Ulihpen ber gnfel Slbenb^, wenn man ju^ 

rüefführt unb ber SKonb groß unb blutig aus ben SWeereswellen 
unb Siebeln fieigt; wenn er feinen glän§enben rothen SBiber^ 

fchein in bem uncrmeßliifjen Spiegel abbrüeft, unb auö bem 

tiefen Schweigen berSiatht plo^lich au6 weiter, geheimnißboller 
gerne gifchergefang über bie SBogen jieht; wenn bie Segel ganjer 

glotten weißleuchtenbe glügel 311 fein fcheinen, welche aus bem 

Fimmel nieberflattern, ober ftei; barin verlieren, unb an ber Äüftc 
hinab bie Leuchtfeuer brennen, Irrlichtern gleiih/ bie auf unb nie^ 
ber hüpfen: bann mbihte eö wohl 2öenige geben, bie fon folchem 

reichen, wahrhaft jauberhaften S(haufpiel nicht ergriffen würben* 

Unter ben Sunftfammlungen ift baö SJiufeum ber nor^ 

bifchen Sllterthümcr ausgezeichnet, baö burch bielfachen 

gunb alter SBaffen, ^)au^gerathe, Lanjenfpi^en unb fd)üner®olb^ 
gierrathen bereichert würbe unb in ftetem 2Bachfen ift. ift 

bortreftlich georbnet unb geigt eine Stufenfolge ber ©ntwirfelungen 
aus ber roheften 3eit, wo ber geuerftein bie Stelle be^ (gifen^ 
vertrat, bi^ jur ©erooUfommnung btefe^ 2)Jetatliö unb ber eblen 

©rje gu feinen Schmudarbeiten. @in fchredltcheö Sllterthumö^ 

ftüd beftgt ba^ SJiufeum in einem ©ewanb unb in einer roth^ 
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Wonben, langen ^aax^ed)U, bie unter @Tnö unb 9?a:^men be^ 
ina^ret Jutrb* Setbcö geljürte tuahrfcbeinli'^ ber ungtudlidbett 
Königin ©unilb, Äbm'g J&aralb |)arfagerö SQSetb, bie in 3üts: 
lanb alö 3flubei‘tn gepfählt unb in einen Sumpf rerfenft mürbe, 
bie gemöbnlicbe Strafe ber Bnuberinnen* iSa^ ©erippe ifi ^or 
mentgen S^b^en gefunben, bie Änocpen finb in gemcipter ©rbc 
gebettet; ^)aar, ©ernanb unb bie ^fäpte, mit benen ^änbe unb 
güge feftgeftammert, unb bie ipr burd; ben Seib geftogen maren, 
bem 2)tufeiim jugefcpicft morben. fann nicpt bpne eine 
tiefe innere Semcgung einen ©egenftanb in bie ^)anb nepmen, 
an bem eine graufenpafte ober bebeutungeroKe gefcpitptlicpe 
ßrinnerung tiebt» ®er gabetfbrmige Knüttel, mit bem bie bbfc 
3auberin in ben Xo'o gcftof'en mar, floate mir (Sntfegen ein* 
9)tan mu§ ft($ baö ©räglicpe eineö folcpcn empörenbcu 
Scpaufpielö be^ SIbergtaubenö unb ber Stopeit bergegenmärtigen: 
baö 23itten unb ©efcprei be^ Opfert, bie 9?opeit ber empörten 
3)?engc, bie Dualen ber ©emarterten unb bie blinbc 2Sutp ber 
■genfer* — 3üt(anb unb bie bänifcpen 3nfe(n geben fortgefe^t 
reicpe Sluebeute für bie SSermeprung ber Sammlungen. 3flpt== 
reicpe ^)ünenbetten fiepen noep ba al^ gemaltige Denfmafcr 
grauer SSorjeit. S3alb einzeln unb riefengroü, balb Heiner, aber 
fefi aneinanber gefettet, ftepen bie runben Steinfeget mit be? 
moofien Häuptern oft im Sepatten taufenbfäpriger ©iepen, einji 
©rabmäler ber «5)etben. 2luf Satanb ftnb noep jmet ganj er== 
pattene SSerfammlungöptai^e aus bem graueften SlUertpum: fteis= 
nernc ®änfe, aufreept ftepenbe fteinernc Pfeiler, unb auf ipnen 
biet teferlicpe SRunenfeprift, biejeboep neueren Urfprung^ feinfott* 

3(p maepte einen Sluoflug naep 9^otpfcptlb ober 3loe^f itbc 
C3ioe’^ Duelle). Sepon oon fernper fünbigen fiep bie S:pürmc 
t’e^ berüpmten Domeö an. ©nblicp ij) man in S^oeofitbe unb 
finbet e^ minfelig, mie eine fo alte Stabt beinapc fein muf, 
bo^ pett unb fauber, mie febe^, aud> baö fleinfie bänifcpc 
©täbtepen. Der Dom ift einer ber ftpönfien gotpiftpen, bieSJer^ 
paltniffe fepr gefünfielt, aber ernjt, bie Dpürme fd)tanf, bie 3iertf 
tatpen reiep, aber ebel. Der Sinbrud bed Innern ifl groü man^ 
uigfattig; jmar jerfircuenb, aber gepaltoolt. ©^mecpfelnüteicptpum 
unb Äunfl, 2)tarmor, ©olb unb ©emdtbe. ^)ier finb bie ©rdber 
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»on tnepr alö jwanjtg bänifc^en Röntgen unb Königinnen. 2Int 
löngfien feffelte mic^griebri(|öV. ©robmat, »onbemKtobfloif fang: 

Sieb, biei haben fie ®ich bei Seinen Sätern hegrahen, 
Sen wir liebten, um ben lange bie $htäne noch fliieff! 

(Srnji, in ©terbegebanfen ummanb’le i(h bic @räber unb lefe 
3b:cn iWarnior, unb feh’ ©ebtift mie gtammen baran! 

Siib, in bem $cb entfinft bie Srbenftene bem Raupte, 
Sbren ©cf)immer unwötft balb ber S-etgängtichfeit ^anb; 

Jibet eb giebt auf emig bie ebrenöctfere Srone 
Senen entfeheibenben 2:ag feinen Vergeltungen ©btt! 

Slclter no^ alö biefer ®om fott auf güf»nen bie Knubö=^ 
fird;e ju Dbenfee fein, mit bem ©vabmol Kanute beö ®ro§en. 

2)aö Sanb, melifjeö ftc| im SBcften »on Kof>en^agen etwaö 
]pebt, befiätt ben S^teij beö liebli^cn SBec^feiö. 3“ bev forg* 
föttigen Sebauung beö S3obenö jtimmt ber finnige ber 
3J?enfd;en. Steijenb befonberd iji bad Stragen auf ben Köpfen 
mit leicfitem, anmutfiigem Schritt unb baneben ber ©trieffirumpf 
jmiftpen ben unermübeten gingern. ©o fap id) ein je^njä^rigeö 
SWäbclen ron einem ■Dorfe jum anbern gepen, unb an iprer 
©diü'^Jb fü{)rte fie ein fünfjäprigeö, unb jur ©eite ging notfe 
ein etma fiebenjäprigcö, ebenfaKö ftridenb. Daju Sitte nett unb 
fauber gefieibet. S)od) finnig ifi biefer glei§ mepr otö fröpücp. 
3(1; pabe ni^t (Sine ©timme unter bem Canboolf fingen pören. 25er 
üanbmonn auf ©eetanb ifi furj gebaut, berb, tro^ig; er ift feiner 
unb tebpaftcr atö ber^)otfleiner, aber nieptpeiter, mieberSebirgö* 
temopner, auep nitpt gefprötpig, mie ber ©ad;fe. ®er blonbe gut« 
länber bagegen ifi iang gebaut, babei tangfam, bo(p fleigtg unb ber= 
fiänbig. Stuffattenb maren mir bie päup'gen Üanbfircpen, bie fiatt 
beö Sepurmeö eine pope SBnnb mit Sinnen paben, in biefer gormt 

©eeianb ifi übrigenö eine mapre 
Kornfammer. £)er f?epmfanb beö 
SBobenö ifi frueptbar unb überatt 
wogen ©etreibefelber auf ben leifen 
Hebungen unb ©enfungen beö SSo» 
benö. S^orfmoore fütten bie ©rünbe, 
SQBeiper unb Heine ©een blinfen jwi* 
f(pen ben2ßeiben,unb |)eerben grafen 
fluf ben SBiefen. 2)aö ganje ©e^ 
präge beö ?anbeö jeigt, bap 25äne* 
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vxaxt eine gortfe^ung ber grofett norbbeutfd^cn @bene tfi, ba^cv 
pnbet bcr Seutfc^e ficb '^itx Uiä)t ^eümfct). — Sluf mctnem 
Slu^fluge fal» {cb anä) bte eigentlic^ien feefänbtfc^en 53ouern{jöfe* 
ßinäeln liegen fie jn)if(ben ben baju geborigen gelbem, meifi 
nacbläfftg auö gebaut unb mit 6trüb gebest ober ©cbitf, 
mer(^)eö ein glatte^/ fefteö Sacb giebt S)ie girfie beö 3Dacbeö 
mirb bon bblgernen Slammern jufammengebalten unb ifi mit 
langen umgefe|)rten Dtafenplatten belegt ©embbniicb b^^ben fte 
feinen ^ofraum, fonbern nur eine Düngerjiätte unb ftogen un^ 
mittelbar an ba6 gelb, 35ie Sliiergerätbe ftnb bei gutem, locferem 
©oben febr einfach unb befd^ränlen fid; gembbnlich auf einen 
einfaihen ^flug unb eine (5gge. S)ie feelcinbifchen ^fcxt)t ftnb 
bon mittlerer @rb§e unb gut gebaut; i^x ift nicht lang 
unb jtemlid) ftuvf; ?Wähne unb Schmant fchön unb ftarf; bie 
meijten bunfele .garben. Sie ^ühe ftnb äiemlich grof, 
aber bon h^^gcrer ©eftalt; bte Schafe erf} jum Sheil berfeinert 
53ferbc, Mhe unb Schafe merben be^ Sageö auf abgemäheten 
£lee? ober ©rachfelbern angebunben. 

Sanfte SCSeii^h^^^ milbe ^eiterfeit f^richt auöSeclanbö 
fchtbellenben -bügeln, feinen fmaragbenen SBiefen, feinen üppigen 
©ucbenmälbern; unb bod) fich ein leifer ©runbton ber 
SBehmuth Slntli^, fo bie Seele beö Säuen, 
©etrachte nur bie ibetchen; ruuben ©eftcht^jüge unb baö fünfte 
geucr ber Slugen, baju ben jarten 9^ofenhau^ auf ben SBangen 
ber grauen, 2}?an liebt bte 9)?enf4)en bon©emüth unb fchtbelgt 
gern in eblen, garten ©mpftnbungen* $luch bie Sprache trägt 
baö ©epräge btefer SlBeid;heit unb ^'e erhält leicht einen Sln^^ 
firid; beö 2S5eibifchen burch bie 2lrt ber 3{ebe, bte gleich ben 
Äornfelbern beö ?anbeö in bemeglicher ©reite bahinmogt 
Senn ju ben Schn?äd)en be6 Säuen gehört Schma^h^fHät^i^ 
unb Äteinigfeitelrämerei; baher auch feine Sucht Slnefboten unb 
fogenannte gute ©efd;i^ten ju erjählen, ©r ifi in beftänbiger 
©emcgung be6 ?eibe^ mie beö Sl^unbeö; man oermiüt bet ihm 
beö SRanne^ ernfte, ftol^e ^)altung. ©r h^t etmaö ungemein 
©ehagti4)e^/ ihm SlUeö bequem fein; ein enger 3^od, 
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eine fietfe ^atöBmbe ein ©rauet; fetne Sefcenbiglett 
barf burcb nii)t^ gehemmt ererben* @ein ^)erä t|m bejidn^^ 
big auf ber 3uitge. 2)amit öertnüpfen bie 308^/ iJermiSge 
tbetcber trtr i^n achten unb lieben lernen: Dffen|)eit unb @ut^ 
müt^igteit, ©^rticbfeit, 3u^^rtäffigteit unb 23rab^eit; baju 
lommt ein tüd;tiger, gefunber SSerftanb, gehaart mit teicbt errege 
barer Sinbilbungöfraft Slu^ biefem Duett fließt ferner ber 
feine Xaü in ber ©efettf^aft, 3urürfommen^eit unb ©attfret^^ 
l^eit gegen ben greinben, guter ©efcbmad unb tiefer ©inn für 
Äunft unb Söiffenfcfjaft* 

3m f)ü^en Sterben ift bte ©aftfreunbftbaft oft ^otge ber 
©infamfeit; bte ©rfebetnung eine^gremben ifi ein mitttommeneö 
©reignt§, fte unterbrii^t bte ©informigfeit; in Danemarf ift bie 
©aftfreifjeit eine 3:^ugenb; fte entfpringt, gteicb ber 
au^ bem ^erjen* begegnete auf ber ©trage einem SiJfanne, 
ber einen grogen Satfen auf ber©tt)ulter trug; id) [afj anbetö^ 
iUübitt unb bemerfte i^n niegt «^lag ba!« ^ätU er bet un^ 
gerufen* »SBotten ©ie nic^t fo gut fein, ftd; in 2Id)t ju neb=* 
men!« rief biefer* fug tm ©c^aufpiet* Sßdbrenb einer 
3tt)ifd;enpaufe mottte mein ?ia($bar, ein fcph'cbter 23ürger, binou^* 
©r ftettte ben ^ut auf feinen ^ta^ unb bat mid;, ben t'btn 
böHtg gremben, auf ben |)ut ju paffen* ©r traute bem Unbe^^ 
fannten unbebenflid; ju, maß er im gteitben gatte getpan gaben 
mürbe* ©o ber Saftträger, fo ber fd^tiegte SSürger* Stiegt 
meniger gnbet gd) bei ben godjgeftettten unb fürfttid^en ^er^ 
fonen ein mitbfreunbticge^, ebteö, uotfötgümticgeß SBefen* 

2)er gute@cfcgmad ber2)änen uerrätg ft^ in jebem ^)aufc, 
jeber ©trage, feber 2tntage* S3et ©ebäuben unb Söauten, bei 
SWobetn unb ber ©inriegtung beö ^)aufeö mirb jeber ©egein^ 
prunf uerfd)mägt* Die Slrbeiten ber ^Janbrnerfer finb in ber 
Dgat bemunberung^mürbig; fterereinigenStüigtigfeitunb ©egön^ 
geit, med^atb au^ ßopengagen uiete SKöbetn fetbft nai^ ©ng^^ 
taub au^gefügrt merben* Dtee rügrt Pon einer portrefftiegen 
©inriegtung ger* 3eber Surfege nämlicg, ber ©efette, feber @e^ 
fette, ber 3)?eifter merben mitt, mug fein ©efetten^ ober Ü)?eifterÄ 

ftüd junäcgft ber 3«n»«9 5«^-' Prüfung ber ©üte, bann aber 



©einige 25ilbung ber Säuen. 59 

ber Äunfiafabemtc jur Prüfung ber gorm borlegen; erft wenn 
beibe eö biütgen, toirb er ©efetle ober 2)Jetüer. 

Sa^ 23o(fßfd;uIn)efen jlebt auf einem trefflii^cn gu§e. SSiele 
©(^ulen finb nach ber SeUSancafter’fcben SRet^obe bes inec^feti^ 
fettigen Unterrichte eingerichtet 3n Äunfi unb 2Bijfenfd;aft 
haben bie Sänen non jeher biel geteifiet Ueberall finbet man 
^nftatten unb ©efeflfehaften jur görberung ber ©eifteebilbung. 
2)ie groge fbnigliche ©ibtiothef jähtt 400,000 Sänbe, bie Uni^^ 
bevfitätes®ib(iothef 100,000, ©iaffene 23ibtiotheI Ceine ©iftung 
bee ©taterathee Staffen jum offentiidjen ©ebrauch} 40,000* 
Sine ^ribatgcfeltfchaft pat eine @ommIung au^gemählter Sucher 
aller Sh^'acljen oon etma 13,000 Sänben. Sa^ ©chaufhtel 
hat in Hohenhagen einen hohen ©rab ber SoUenbung erreicht 
S*ö i|i aud; nidjtö ©eltencö, ba§ bie ©chaufpieler ftubirt haben, 
unb eß gefchieht alteß SJoglidje ju ihrer bielfeitigften ^n^hiU 
bung: Sorlefungen, Surn^ unb SBaffenübungen bilben Hörper 
unb ©eift S3on jeher mürben bie auögejeidjneten ©chaufpieler 
ju ben erfien ©cfellfchaften gejogen unb mon erjeigt oft ihnen 
bie ©h^t bie ihrem Salente, freilidj aber and; bem fledenlofen 
Stufe, ben fie fich ju bemahren miffen, gebührt 2luf einem 
Salle im ©hviftianoburger ©chloffe fap ich ben Hronprinjen mit 
ber Stabame ^)eiberg, unb ben jungen ^^rinjen oon Reffen mit 
ber trefflidjen SaHettän^erin SKamfell gielbftebt tanjen. SSKir 
mar baö neu; ben Säuen fehlen ba^ ganj in ber Orbnung* 
Unb baß ift eß mahrlich* -&ebt bie ©chaufpieler unb ihr meiv 
bet baß ©djaufpiel hoben! Saß ©^aufpiel tji jeboch bei unß 
noch lange nicht genug nach feinem Sinfluh auf bie ©ittlichfeit 
ber 2)?enfchen erlannt morben* 

©ehr grog ifi bei ben Sänen ber©inn für baß allgemeine 
2ßohl; baher ijl Hopenhagen reidj an milben ©tiftungen jur 
Unterfiü^ung für Sßittmen unb SBaifen, für alte ^noaliben, 
für Sinne, Hranfe unb ^ütfßbebürftige aller Strt 9)?it tiefem 
©inn für baß allgemeine SBopl hängt jufammen bieHrone aller 
^Eugenben beß bänifchen Solfeß, nämlich bie tieffte, innigftc Siebe 
jum SSaterlanbe, bie ju jebem Opfer, ju jeber Sh^^ befähigt 
Ser Säne geht oölltg auf in fein Saterlanb, bem fein @ut 
unb Slut gehört Saß macht aber auch/ bag er hineinfteht 
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Jute trt einen gütbenen ^etc^, bem ni^tö gtei^jfommt. ®tefc 
SSaterfanbsiiebe tttirb burcb Sßoc^enMätter unb gute »otföt^üm* 
iid^e S3üc^er genährt, ©o liegt »er mir ein föftlic^eö ißüt^lein 
mit bem S:itet: =>^)iftoribf ?aefebcg for ®onbefianben,« b. 
5>@efcbi4)tticl)eö ?efcbu^ für ben ®auern{ianb.« Da wirb »on 
ber ©c^laci)t erjä^lt, bie ber Dänenfünig ffialbcmar ©eier im 
3a^re 1219 gegen bie ®ft^en foc()t; mie bie Dänen »or ber 
Ueberma^t ber ^)eiben gewichen; mie auf einmal an ber ©pi^e 
beS ^eereö eine rct|e gal)ne mit meifem Äreuje gefepen mor=> 
ben; mie bie ji'riegöleute gerufen, eb fei ein 3ricf)rn »om ^)im« 
mel, mit erneueter Äraft rorgefturmt, unb bie ^)eiben »on Snt» 
fe^en erfaßt, geflogen. Dann peigt eb weiter: >>@iner alten 
©age nach ift bie rotf)e göfjne mit bem weiten ilreuje »om 
^)immel ju ben Dänen ^erabgefallen. ©te würbe Danebrog 
genannt unb lange wie ein ^)eittgtbum aufbewaprt, bib fte im 
5apre 1500 in einem Äriege äwifcl;en bem bänifc^en lionige 
^anb unb ben Ditmarfern »erloren ging. Slber bab weife 
Äveuj auf rotfem ©runbe ift ber Dänen IBanner geblieben, 
welcfeb nad; jenem, bab in ber ©cflacft gegen bie .f)eiben 
ben ©ieg brachte, Danebrog genannt wirb, ©ecbbfunbert 3af)re 
binbur(^ fat ber Danebrog über ben bänifefen 2??ännern im 
Kampfe für llönig unb Satcrlanb geweft. Sltanctjer treue 
Däne ijt gefallen, unb oft ift Dänetnarf feinem Untergänge 
nafe gewefen; aber beb Canbeb ©ofne paben ftd) immer wieber 
um bob fettige Briefen gefefaart, unb aufb S'teue wefte eb fotf 
in ber Suft. 3m Ibampfe unferer SSäter gegen bie Reiben rettete 
ber Danebrog llöntg unb ^eer. 3n ber langen Drangfalbjeit, 
alb ber ©efwebentonig (l^arl ®uflao3 »or ßopenfagen tag, 
ftanb ber Danebrog feft auf ben SBätlen; bie geinbe prmten 
in jener SBinternatft; aber alb ber Stag grauete, breitete unferc 
glagge ifre rotfen ©tfwingen über tfren üeiefen im fefneebe« 
bedten ©raben aub, alle Äircfcngloden läuteten, unb jebeb 
^erj war roll Danf gegen Den, ber Kraft legt in beb Se= 
brängten Sinn, ©o manefeb ü)^at fat Danebrog im weifen 
Siaucfe über ben bunfetn SOBaffern geweft, wenn bie ©cfiffe im 
blutigen Kampfe auf ber Stiefe fdaufelten; bie glagge wefte 
jtolj im ©iege, ober fanf mit äerfefoffenen SEraefb unb efrlicfen 
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tWönnern; aber nie warb fie gefiricben. 3ln i'enem ©rönbon« 
nerftage fianb fte fefi gegen ©ewatt unb Uebermacbt, unb baö 
ganje SSoIt fühlte feine Äraft unb Freiheit. ®e|)t! beffen foUen 
wir gcbenfen, wenn bittere Erinnerungen unö nieberbrüden; 
wir foKen unö erinnern, bo§ unfer 8anb ftcb immer wieber er* 
hoben hot, wenn eö bem Untergänge nahe.« 

fuhr mit ber ©chneßpoft nach ^)etfingor, um bon 
bort weiter nach ©othenburg ju fthiffen. fjn .^etfingör (7000 E.) 
ift äweiertei ju fehcn: Sie j?ronburg unb ^amteto ©rab im 
nahen Suftfchloffc üttarial^ft. 2luf bie Sronburg hotte mich 
ein Offtcter, beffen 23efanntfchoft ich gemacht, fveunblich ein* 
gelaben; aber leiber war bab SBetter über bie SJtafen fchtecht, 
um bon einem ber Shürme bie fchöne 2luöftcht recht ju ge* 
niegen. Stegen unb 6turm bereintcn ftch ju einem wiiben 
Soben, na(t)tfchwar5e Sßoifen ftrichen niebrig über ben fd;äu* 
menben ©unb, unb foum fonnte ich ouö ben SBafferncbeln bie 
bieten Schiffe evfennen, welche an ihren fangen Äabetn fchwan* 
lenb bie Surdffuchung erwarteten. Sann unb wann trat bie 
fchwebifche Mfte bämmernb hoibor, obwohl ber Äonal ^\tx 
nicht fo breit ift, bag nicht bie 3Sicrunbjwanäig*^ffünber ber 
^Batterie ber llronburg jur .&ätfte hioüberreichten; bie fchmatge 
©tette ift auch i'ur 7200 gug breit. Sie fironburg ig ein 
attcö Stitterfchtog mit Shürnien unb bitbet ein SStcrccf, bad in 
neuer 3oit burch Slugenwerfe auch *ioch ber ?anbfeite berfteirft 
würbe. Ueber 3u9brücfen unb burch gewöfbte Shore getaugt 
man in einen geräumigen .^of, ber bon alterthümfid;en ©e* 
bauben eingefchfoffen iff, weiche theitd afd Itaferncn für bie 
SSefahung, theitd afd 3oug= wnb 3tüfthäufer, theifO afd Sißohnung 
bed Eommanbanten unb ber Ofgeiere bienen. Sie Uronburg 
liogt etwad abgefonbert bon ber ©tobt auf einer bortretenben 
8anbf)>i§e. ©egenüber, auf fdjwebifcher ©eite, fiegt bie Stabt 
•^effingborg in ber Entfernung einer guten älteife. Sa bad 
5Dteer nun auch on fenen tilgen beträchtfich tief ig, wo bie 
Schiffe bid;t unter Schweben fjofgren tonnen, fo erttärt ed geh, 
bag bie Säuen wogt einjefnen bewaffneten Schiffen ben Surch* 
gang burch ben Sunb berwehren tonnen, nicht ober ganzen 
^viegögotten, wie baö bie engfifchen Singriffe bon 1801 unb 
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1807 teweifen. 3n ber gefiunj ^dft beftänbtg ein Unterofftder bet 
einem gernrobv SBaebe, um bie fommenben ©cbtffe ju beobachten 
unb barauf ju fehen, baf jte ber gro§en bäntfchen Staggd bie 
hetiroth mit meinem Sreuje »on ben SBdtten weht, bie gehörige 
©hre ermeifen. IJriegsfchiffe muffen, fe nach ih^^f”* Stange, eine 2lrt« 
jahl Äanonen löfen, auf welchen @ruh bie geflung bann ant^ 
wertet. Äauffahrteif^iffe muffen ihre gioggen aufjiehen unb 
ben oberfien ober Ä'ofjf^Segel fireichen. Sie Unteriaffung wirb 
oft mit einem Suftfchuf unb bei längerer Söeigerung mit einem 
fiharfen ©chuffe befiraft. Sluherbem erheben bie Säuen alö 
SBächter an bem Sh^r jwifchen ber Storb« unb Oftfee eine 
Shorfperre ober ben ©unbjoCt »on ben burchfegetnben ©chiffen 
alter Stationen. Stuf febeö Schiff, wetcheö h*f^ oor Sinter 
legt, wirb mit Äanonenfchüffen fo lange gefeuert, ober eä wirb 
auch burd) eine gregatte fo lange »erfolgt, biö eö ftch ergiebt 
unb feinen Sribut jahlt. Sie Bah^ Skiffe ift 
in ben füngfien 3dten beftänbig im SBachfen gewefen. 1834 
waren eö über 10,000 unb biefe 3aht gegenwärtig wohl auf 
15,000 geftiegen, fo baf bie 3olloinfünfte ftch atlmählig »on 
1,200,000 auf 2 Stittionen Shater unb barüber gehoben haben. 
Stoch mehr oerbient babei jährlich baö im attgemeincn SBohl^ 
flanb blühenbe Sdfingör, wo bie anfernben Schiffe ffch mit 
SBaffer, Lebensrnitteln unb bergteichen oerfjrooiantiren unb bie 
SKannfchaften ihre ©infäufe machen. Saher ift bie, übrigens 
enggaffige ©tabt unb oorjügtich bie ©chiffbrücfe ftetS belebt oon 
SluStänbern aller 3ungen. Siefer oietjüngige SSerfehr bewirft, 
bag bie hteftgen grauenjimmer beS StittetflanbeS, janiat beö 
KaufmannjtanbeS, in berSteget oier Sprachen fprechen, oft alle 
oier als SDtutterfprache unb gleich geläufig, nämlich Sänifch, 
Sngtifch, Sfanjofif^ unb Seutfch; überbieS au^ wohl, au§er 
bem ©chwebifchen, no^ Stalienifch. 2)te SDtänner in ^Jelffngör 
fpre^en juweilen fieben unb oerftehen neun bis jehn lebenbe 
Sprachen. Sa ber Oerefunb, ober ber Uebergang beS SunbeS 
in baS Äattegat bei ungünftigem SBinbe f^wer ^u paffiren iff, 
weit eine, feht ffarte ÜJteereSjlrömung ffattfinbet, entweber 
oom ©unbe in baS Kattegat, ober umgetehrt, fo müffen bie 
Schiffe oft feht fange in ben Suchten ber @ee oor Sinter liegen. 
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ßtnen |errttct)en StnblicE gtebt’ö aber, wenn ein fang an^alten« 
ber ttJtbrfger SOStnb fsfogltd) umfpringt unb nun an einem ein# 
jigen Stage oft taufenb maffenbe Segef in einer faft ununter# 
bro(|)enen Äette oor ^)elfingör majeftätifc^ oorüberjie^en. 

3cf) befud;te bad maferifcfi gelegene Cuflfibfof Sltarial^ft 
unb fa^ bort i^amtetd ®rab. ©d becft ein grauenootied @e# 
l^eimnif, unb ber 3n{)aft bed Strauerfpiefed oon @|)afedpeare 
mürbe mir lebcnbig. ^)amlet mar in buntfer iBorjeit Äönig 
Don Sänemarf, X>tv Sruber (tiel^ft i^m bad ^)erj feined SBei# 
bed unb ißeibe raumen ben Äbnig burtfi @ift aud bem SBege. 
£)er abgefd;iebene @eift bed Äbnigd ruft feinen ©o^n, ben 
^rinjen ^)amlet, pr D^acbe auf. Slber ber ©d;merj raubt bem 
§5rinäen ben ruhigen Söficf bed ©eifted, fd^mt ifun bie mdnnli^e 
i^atfraft unb fiürät ifm in ein Sab^rintfi ^afber 2Jtagregefn. 
ÜJtan fud;t aucf) ben ^rinjen aud bem 2öege ju raumen; bocb 
bie pfeife, bie man im SSerborgenen auf ifin abfcbiegt, merben 
oon unitd;tbarer ^)anb auf bie ©ruft ber SSerbrec^er jurüd# 
gemantt, unb Sftfe finfen in ben Stob, ©o ^at ber gro§e Did)# 
ter bie ©age befianbelt, beren gefd)i(btiicber i?ern fid; ni^t 
me'^r entbütfen fd§t; aud; ber afte bdnifd)e @erd;id;tfd)reiber 
Saxo Grammaticus, ber im 12, ^n^rjiimbert ju ^)elfingör ge# 
boren, fd;reibt nid;td baoon. — ^amfetd @rab rief mir ein 
onbered @rab auf ber SBeftfeite oon ©cefanb ind ®ebdd;tni§. 
ßd fommt in einer befannten ßräd^fung oon Heinrich ©teffcnd 
Oor unb fie möge :^ier einen 55fa§ ftnben, infofern ber ßingang 
äu biefer ßräd^Iung einen ^Beitrag jur SBoffenbung bed 23ilbed 
bon ©eelanb giebt. Sie @d;ifberung ber ©egenb erinnert 
überbied febpaft an bie fiüjte oon ©fagerdftorn, 3ütfanbd ndrb# 
lic^fier ©pige, mo in meifenmeiter ©anbmüfie bie ©tabt ©tagen 
liegt, beren Sirdje in gfugfanb fo oergraben ijt, baf nur notf) 
ber Stfmrm afd ^erfjeid;en für bie ©d;iffer erfmften mirb. 

»Sie Snfef ©eefanb ifl gegen 51orbmef}en burcb eine 
f(^mafe, müfte, fanbige Canbftrecfe mit einer ^lafbinfel oerbun# 
ben, bie anmut|)ig, frud;tbar, mit Sörfern bebectt tft unb ben 
®eäirf £)fd|tereb bifbet, 2fber jenfeit ber einzigen ffeinen ©tabt 
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ber ^Jalbinfet tagt ein berfelben tn baö itilbe Kattegat 
|)tnetn. (5ö bitbet eine @egenb bon einem fur^jtbar oben unb 
mitben 2lnfe|)n. ®er glugfanb |)at alten ^^ftanjenmu^ö bet* 
bvängt, Semegticbe ©anbtjnget, baö ©piet bet ©türme, bie 
bon bem tantjen Stteer unbe^inbert über baö fanb faufen, bet« 
önbern fortbauernb i^re ©teile, entfielen, bermepen unb Raufen 
ft(^ an einem anbern Orte triebet an. 3(b braute, bie ©egenb 
burebreifenb, bist eine ©tunbe ä«/ bie mir ein unberge§Ii(beS 
tßitb ber mitbeften Berftörung bintertieß unb nicht bpne ©efabr 
ibar. Snbem ich bie öbe, fanbige ®egenb einfam burebritt, 
erhob fleh bom ÜJteere, aus Sterben hot'/ ein ©türm mit ®e^ 
tbitter. Oie 2BeIlen hoben ftch, bie SiOetfen tagten fich unruhig, 
ber tpnnmet irarb bunfter unb brohenber, ber ©anb fing an, 
fich in immer gro§cren unb grö§cren 'Kaffen unter ben gü§ert 
beS ^ferbeS ju bemegen, er erhob fict; in SBirbet unb erfüllte 
bie Suft. Oer 2ßeg' mar unfennttich, baS ^ferb fant tief in 
ben tofen ©anb hinein; Oimmel, ©rbe unb Keer mürben ber« 
mifcht unb alle ®egenftänbe in eine ©taub« unb ©anbmolfc ber« 
hüllt, ibeine ©pur bon Sehen ober ^^flanjenmuchS; ber ©türm 
faufte burch bie Suft, bie 2Betten beS nahen KeereS peitfehten 
baS Ufer, ber Oonner rollte in ber f^erne, unb burch bie ©taub« 
molfe brang ber ©li§ trübe, bunfel, röthUch, faum h'nburch. 
Oie ®efahr mar augenf^ictntich, atS ein plbhlichet gemattiger 
®etbitterregen ben ©anb jur tRupe brachte, unb mich bötlig 
burhinciht ben 2Beg nach ber fleinen ©tabt ft'nben tief. 3n 
biefer traurigen ®cgenb mar bor Beiten ein Oorf, Stormig, 
etma eine SSiertelflunbe bom Ufer entfernt. Oer glugfanb hat baS 
Oorf berfchüttet, unb bie ®inmohner, meift ©chiffer unbgifcher, 
haben ftch bicht am Ufer angebaut; nur bie fefie ^lirche, auf 
einem $üget erbaut, fteht noch einfam, bon ber traurigen, be« 
megti^en Oebe umgeben, ©ie ift ber ©ihauplag biefer rüth« 
fethnften ©rsähtung; 

»Bn ber einfamen ©tube fa§, in ber erften .^atfte beS 
borigen Bn^^hunberts, ber alte, chrmürbige ^rebiger beS OrteS 
in frommer Setraüptung berfunfen. ®S mar gegen Kitternatht. 
Oie nächtliche Sa'tnpe brannte trübe; bfe feierliche ©tüte marb 
nur bon bem S^aufchen beS KeereS unterbro^en, unb bet 
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Blaffe ü)?ont) fptegelte ficf) in feinen ;S3JeIlen. 2jaö ^),auö lag 
am Snbe beö 2)orfeö, nach bamatiger einfad&er ©itte o^ne 
©(BIo§ unb flieget. Sa Börte er bie Sfiüre unten öffnen unb 
rjernaBm ftarfe ÜJtännertritte auf ber Sre^Be. 3wei frembe 
2>tänner traten fcBneit Berein, in tt)ei§e 5D?äntet geBüHt. Ser 
eine nüBerte ftcB iBm Böpi(B. >>2)tein ^err,« fagle er, »Sie wer* 
ben unb fogteicB folgen, ©ie müffen eine SCrauung »erricBten; 
baö Srautpaav toartet fcBon in ber entfernten ÄtrcBe. Siefc 
©umme,“ fügte er Binju unb jeigte bem ©reife eine rotte ®oIb# 
Börfe, mirb ©ie für bie 2)ZüBe unb für ben ©cBreden üBer eine 
fo unermartete Slufforberung Biti^öngticB entf(Babigen.« Ser 
©reiö ftarrte bie fremben ©efialten, bie iBm etmaö gurcBtbareö, 
ja ©efpenftigeö ju B^öen fcBienen, fiumm unb erfcBroden an. 
Ser grembe mieberBotte feinen Slntrag bringenb unb gebieterifcB» 
2Wö ber ©reiö ft(B erBott Botte, fing er mitbe an ben greniben 
»orjufietten, mie fein SImt iBm nicBt ertaube, eine fot^e feier# 
licjje ^)anblung oBne Äenntni^ ber ^Jrrfonen unb oBne bie^ 
jenigen görrati^feiten, metcBe bie @efe$e forbcrn, ju begeBen. 
Sa trat ber Slnbere broBenb Brrror. «Ütttein ^)err, ©ie Boben 
bie SßaBt; folgen ©ie unö unb neBmen ©ie bie angebotene 
©umme, ober bteiben ©ie ober bann füBrt eine Äuget 
burcB 3Br£o ÄoBf.>' ®r Btrtt iBm ein ^ifiol bov bie ©tirn 
unb erwartete bie Antwort. Ser atte ^rebiger erblaßte, erBob 
ftcB furcBtfam unb ftittfcBweigenb, fteibete ftcB fcBnett an unb fagtc 
bann: ..^cB bin fertig.« Sie gremben Botten jwar Sänif^ ge^ 
fprocBen, aber fo, bag man bie 2tuötanber ni(Bt rerfennen tonnte. 
Sie rätBfelBaften Wanner gingen fcBweigenb in ber näcBtticBen 
©titte burcB baö Sorf, ber ^rebiger fotgte. Sb wor eine röttig 
bunfete ^)erbftnacBt, benn ber SKonb war fcBon untergegangen. 
2ltö fie auö bem Sorfe trofen, faB ber »on ©cBretten unb ©r^ 
ftauncn betäubte ©reiö bie ferne ÄircBe B^tt erteu^tet; unb 
nocB immer ftittfcBweigenb fcBritten feine S3egteiter, in iBre weiten 
Spanntet gcBüttt, fcBnett burcB bie öbe, fanbige gtäcBe, wäBrenb 
er müBfam unb nacBbenfticB ^u folgen ftrebte. 2ttö ftc bie 
ÄtrcBc erreicBt Batten, oerbanben fie iBm bie Slugen. Sie bem 
53rebiger WoBlbetannte ftlebentBür öfnete fitt) fuarrenb unb er 
*barb in ein bicBteö ©ebränge öon 3)?enfcBeu gewattfam Bioeirt« 
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gejioßen. Um ^örte er bur^ bte ganje Ätr^e ein Oemur* 
me(, tn feiner ©efpräc^e in einer i^m »ötiig unbelannten 
Spxai^e. SBie man »ermutfiet, mar eö 9?uffif(^. Unb alö er 
nun mit »erbunbencn Slugen, öon aßen ©eiten gebrängt, rat^^ 
loö unb in großer SSermirrung ba panb, fü|»lte er <ic^ »on 
einer ^)anb ergriffen unb marb mit ©emalt burcö baö biente 
©ebränge gezogen. Snblicß mar bae SSoIt, mie eö fc^ien, jurüefs 
gemieden; man töfie bie Sinbe, er ertannte ben einen feiner 
nä^tlicf)en ^Begleiter unb fanb ftcb ror bem Slltar fie^enb. ®ine 
Steife großer brennenber. 2ßacböti(|ter in tiräebtigen ftlbernen 
Seuebtern äierten ben SUtar. S)ie Sirene felbfi mar burt^ riete 
Cic^ter fo f)eß erleuchtet, bag man bie entferntejien ©egenßänbe 
ertannte. Dbgteidh bie 9lebengänge unb ©tübte bi^t mit ßJJen* 
f(hen befe§t maren, fo mar benno^ ber mittlere @ang »ößig 
leer, unb ber ^rebiger ertannte tief unten ein frifch aufge* 
mübtteö @rab, Ser ©tein, ber eö fonfi bebedte, ftanb an einen 
©tubt getebnt. Ser ^Jvebiger fab niebtö atö Sftänner; nur in 
einem entfernten ©tubte glaubte er eine gwu unbeutti(b ju er= 
tennen, 3njmifd;en mar eine fur^tbare ©fiße in ber großen 
2)tenge eingetreten, ohne bag ficb 3emanb rübrtc. ©o mag 
in ber »erirrten ©eete ein jtißeö, bumpfeö tBrüten feber entfe^Iicben 
Sbat »orangeben, ®nbli^ richtete ftcb ein 9)?ann auf, beffen proeb» 
tiger Slnjug ihn ron ben Uebrigen unterfebieb unb feinen hoben 
©tanb rerrietb. ®r febritt rafib über ben teeren @ang, tnbem bie 
SWenge ihn anfiarrte, unb feine Stritte haßten in ber ilird)e mieber. 
Ser 3)tann mar ron mittetmäbigem Sffiucbfe, breitfebuttrig, oon ge« 
brungenem Sau, fein ®ang tro^ig, baö ©ejt^it getbti4)braun, bie 
J^aare rabenftbmarj, bie 3üge firenge, bie Cipben mie roßer 3n« 
grimm gefebtoffen; eine tübn gebogene 9tafe erhöhte baö®ebiete» 
tifebe feined Slnfehend; buntte, lange unb bufebige Slugenbrauen 
überfebatteten bie tteinen f^marjen ätugen, in melden eine mitbe 
®tuth brannte. Sr trug ein grüned ^Ueib, mit jiarten gotbenen 
Jtreffen hefe^t, unb an bem Äteibe btigte ein ©tern. Sie Sraut, 
bie neben ihm tnieete, mar beü^t'3/ t“ mit Sorgfalt angejogen. 
Sin himmetblaued ®emanb, rei^ mit Silber befe^t, umfcblang 
bie f^tante ©eftalt unb marf ft(b in großen galten über bie 
(inmuthigen ©lieber, ©n Siabem, soon Sbetfieinen bti^enb, 
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jtertc bte blonben ^)aare. ®te Slnmut^ unb ©c^önfett 
lte§ ftd; in ben obfcbon entjiellten 3Ü8^” Oejtcbtd etJennen, 
®te tei^en^aften SBangen waren »ötttg wie erfiarrt, fein 3«8 
bewegte ftcb; bie erblaßten Sibt^en fcbienen tobt, bie Singen wie 
gebro(ben, unb bie evfcblafften Strme Jiingen obttig gerabe an 
ben jufammengefunfenen ?eib pinab. ©o fnieete fie, ein 33ilb 
beö iEobeb. 3e§t evfi entbedte ber ^rebiger ein olteb pd^IicbeS 
SEBeib in einem frauenhaften bunten Slnjuge, ben Äopf mit einem 
blutrothen SEurban bebedt, welrheß grimmig, ja fpöttifcb übet 
bie tnieenbe Sraut weg bfidte. ^)inter bem S3röutigam hatte 
ftd; ein riefenfiafter SWann »on ftnjterem Slnfeften gefteßt, ber 
unbeweglich, fiarr unb ernfi »or fich h*nfa|i. — 25er ^rebiger, 
ror ©chred gelähmt, blieb einige 3eit ftumm, alb ein wilber 
SSlid »on bem Sräutigam ihn an bie Itrauung mahnte. ®r 
fafte ft^, unb wagte es, ben ©räutigam nach ben Slawen beb 
©rautpaareb ju fragen. »Steanber, geobora,« antwortete biefer 
mit einer rauhen ©timme. 25er ^rebiger fing an, bie 2:rauungb* 
formet herjulefen, inbem feine ©timme fchwanfte unb er, oft ftch 
irrenb, bie Söorte Wieberholen mufte. Sltb er nun fragte: 
»Sleanber, wißft 25u bie htor neben 25ir fnieenbe geobora für 
25ein re^tmähigeb ®heweib erfennen?« ba fprach biefer laut, 
ja faft fchreienb, bab »ga« in einem furdjtbar geßenben S:one, 
ber burch bie ganje Äirche brang. Siefe ©eufser, bie oßent* 
halben aub ber SKenge brangen, begleiteten biefeb entfe^liche ga, 
unb ein ftißeb 3aden, wie ein entfernter ©lig, fe^te bie tobten« 
bleichen 3ugo ber ©raut in »orübergehenbe ©ewegung. @r 
Wanbte ftch lauter rebenb, alb woßte er fie aub bem 
Slobebfchlnmmer erweden, an bie ©raut, inbem er fagte: »SBißji 
25u, geobora, ben neben 25tr fnieenben Sjeanber für Seinen 
reß)tmä§igen ©hegemahl erfennen, fo antworte burch ein »er« 
nchmticheb Sa.« Sa erwadjte bie entfeelte ©raut, ein tiefeb, 
grauenhafteb Sntfehen bewegte bie erfchlafften SBangen, bie er« 
blähten ?ipj3en bebten, ein fchneß »erfliegenbeb geuer bligte aub 
ben Slugen, bie ©ruft hb^ fldj/ ein gewattfamer Shränengug 
lüfchte bie ©luth ber Slugen unb bab »3a« lieh ftch iöv^n, wie 
bab Slnghgbfcl)bei einer ©terbenben, unb fchien in ben unwiß« 
^ürtichen Sönen beb ©^merjeb, bie aub jeber©tuß ber SWenge 

5* 
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l^tti)orbra(|en, ettt ttefcö Sc^o ju ftnben. ®ie Srout fanf bet 
hjjbngen SlUen tn bte 2lrme. (Sinige SKinuten »ergingen in 
furchtbarem ©tiüfthmeigen. jDu fah ber ^rebtger bte leidem 
tlap Söraut »nie »orber in tiefer Sßetäubung fnieen unb been^ 
bigte bie Strauung. 2)et ®räutigant erbeb ftcb unb führte bie 
fcbmanfenbe SBraut nach tbrem »origen ^ta^e; bie Sitte unb ber 
riefenbafte 9)Tann folgten. Sie 23egteiter beö ^rebigerö er< 
fcbicnen mieber, »erbanben ibni bie Slugen, jogen ibn ni(bt ebne 
SXübe burcb baö ©ebränge, unb natbbem fte ibn auö ber Sbüt 
gejto§en batten, »erriegciten fte biefe inmenbig, unb überließen 
ibn ftcb fotbev. — Sier ftanb er einfam unb ungemiß, ob ba^ 
fcbauberbafte ©reigniß, mit allen feinen fur^ltboren, fn gefpenfter^ 
übnlicben Umßänben nicht ein Sraiim fei, ber ißn ängßigte. 
Sltß er aber bie Sinbe »on ben Slugen geriffen batte, ol^ er bie 
beH erleuchtete Ätrche »or fich fab unb baö ©emurntel ber Sttenge 
Porte, mußte er ftcb Wobt »on ber SBirltichfeit ber rötbfet« 
paften Ißegebenbeit überjeugen. Um ben ßrfolg fo »iel atö 
möglich ju erfahren, »erbarg er ftch in einem SBinfet ber Äir^e 
nn ber entgegengefe^ten ©eite, unb inbem er hier taufchte, hörte 
er, wie baö ©emurmel immer ßcirfer rnarb. ©ö mar, alö ent« 
fpänne ftch b^fttsoi ©treit, er glaubte bie raube ©timme 
beö S3räutigamö ju erfennen, bie gebieterifcp Stitlfchmeigen gebot. 
Sann erfolgte eine lange ^aufe. ^löblich ßet ein ©cpuß; baö 
©efcprei einer meibli4)en ©timme ließ ßcp hören. Sarauf mie« 
ber eine ^aufe. Sann ein Sffiüblen unb Arbeiten, metcheö foft 
eine SSiertetßunbe bauerte. Sie Siebter mürben auPgetöfept, 
baö ©emurmel erpob ft^ mieber, unb bie ganje Ü)?enge ftürjte 
gur Äir4)e btuauö unb eilte lärmenb bent 2)teere ju. — 3e§t 
erhob ßch ber alte ^rebiger, unb eilte nach feinem Sorfe. Sort 
ermeefte er ?tathbarn unb greunbe unb inbem er ihnen, maö ipm 
2Sunberbareö unb Unglaublicheö begegnete, noch »on ©chreien 
ergriffen, erjäblte, überrebete er ©inige, ßd; mit Sreepeifen unb 
©cpaufeln ju »erfepen, unb ipm nad; berÄird;e ju folgen. 3«= 
beffen mar bie S^aept oerfd;munben, bie ©onne geigte fiep fepon, 
unb ald ber ^rebiger mit feinen Segleitern ben .ßJügel gur 
■ßird^e pinaufßiegen, erfannten ße ein Äriegöfepiff unter »oüen 
©egeln, melcpeö ßcp »om Ufer entfernte unb naep Storben hin 
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jieuerte. SSotter Erwartung betraten fle btc Ätr^e. ®er ^re^ 
biger jetgte baö ©rab, weltbeö et tn ber 9ta^t oufgetvüfitt ge=» 
fe^en ^atte. 2)?an erfannte tetc^t, bag ber Stein abgenjätjt unb 
»on Steuern fiingetegt trar. jDaö ißrec^eifen worb angefe^t, unb 
in bem eröfneten ©rabe fanb man einen neuen, rei^ gefcbmiicf^ 
ten ©arg. 2)er 2)ecfel warb abge^ioben, unb ber ©reiö fanb 
feine entfegtitbe Sifinung beftatigt: in bem ©arge tog bie SSraut 
ermorbet. 25aö präcfjtige £)iabem war »erfcbwunben. Sie 
Äuget war in ber ©egenb beö ^)eräenö burcf» bie ffirufi ge* 
gangen: ein fiimmlifc^er griebe baö fcf)öne@e|tc^t öerftärt, 
unb wie ein ®ngel log fte ba. — Ser ^J^ebiger fanb ftdb »er* 
fjflic^tet, biefeö ßreignig bem Sifc^of »on ©eetanb ju metben, 
ben greunben naf)m er einen ©ib ab, bag fte fiitt f^iwiegen. 
Sag ©rab warb wieber jugebecEt unb Äeiner wagte, ©twas ju 
fprecgen. ^togtitb erfcgien ein angefe^ener SDionn auö Äopen* 
^ogen, erfunbigte ftcb genau na(| Stttem, lieg ®rab 
jeigen, tobte baO btö bagin beobacgtete ©tiltfcgweigen unb for* 
berte greng, bag ber 33orfatt ein begcinbigeö ©egeimnig bteiben 
fottte, inbem er 3eben, ber booon ju fpretgen wagte, mit ber 
görtegen ©träfe bebrogte. — 9tocg bem Sobe beö ^rebigerö 
fanb man einen ftgriftticgen Sluffag, btefeö ©reignig erääglenb, 
bem Äircgenbu^e beigefügt, ©inige glauben, bag eö mit ben 
ftgneüen unb gewattfamen Sgronoerönberungen nacg ^eterö I. 
unb Äatgarinenö Sobe in irgenb einer gegeimen 93ejiegung 
gegen mag. Saö tiefe Stötgfet biefer fcgaubergoften Sgat ju 
iöfen, wirb fcgwer, wo nicgt unmbgtitg fein.« 
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2ln iebcm Stenjlag gegen 3lbenb ge^it baö Sampfboot bev 
notWegtf(|en SRegierung »on i?o)3en|)agen na^ S^rijtiania unb 
legt untewegö tm ^afen »on ©otfienburg öov 3lnfer. Stuf 
biefem @^tfe wollte nac^ ©otfienburg überfo^ren. SSom 
Soltwert beö ^)afenö fa|»en wir feine Slautbfäute aufjteigen» ©in 
frifcber SBinb Iräufelte bie SBctten. 2Bir fu'^ren, neun^ajfagiere, 
in einem großen Soote ^inauö unb würben tü^tig gefcbaufett, 
eße wir baö Sed ber ©ßriftiania befteigen tonnten. ^)ier 
wimmelte eö non ©eflalten. ^)ängematten waren im ©aton 
aufgefnü^ft, unb bocf» fanben SSiele ni(|)t anberö Cagerßätten, 
at^ ouf ben SRatragen an ber ©rbe. Saum waren wir an 
23orb, alö ficb bie ^uber in ©ewegung fegten, unb nun ging 
baö große, f(f)öne Sampfboot rafcß burd) bie Sßetten, um bie 
©pige »on Jf)etßngör unb jwiftben ben anternben gafirjeugen 
fort. SBäbrenb franjoßfcß, italienifcb, engtifd), norwegifcb, beutf(^ 
unb f^webif^ um mi(^ ^er gefprocben würbe, fdiaute ic^ ßin« 
über nacß SRariatgft, bem Suftfc^Ioffe auf ber 4)üße, über beffen 
^art »on uralten ©äumen f^were SBotten brofienb emporftiegen. 
©ö ftßien mir, olö fei ein®ewitter im Slnjuge. Sllbbotb f^tug 
ein ferneö bumpfe^ ©rotten an mein taufcpenbeP D^r, unb fc^on 
äucfte ber ©tig om ^)orijont. ^tögticp er^ob fiep ber SCBinb 
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mit ©ekauö unb artete f^nett in einen peulenben Drfan auö. 
2Bei§er Schaum überjog bie büjtere 9J?eereSfIötbe. Sie SBogen 
gifteten unb fcbfugen olö ©turjfeen über bie Suge ouf bie Sede, 
^oä) über bie 9tabtoften beö ©cbiffeö ftäubten fte em^jor unb 
überfprübten im fortgefegten Stegen baö ^interfajiett, fo bag 
Sllteö fi^ b*”U”ter pt^tete. 3^ »erfucgte fo lange alö mög(ict> 
im greten auSjubauern. mar pftere Stacgt, aber SStig unb 
Sonner Pmebten fegt über unferen ^Jäuptern unb i^ jlanb mic 
im geuer, baö über ben ®rauö ber brüüenben SBaffermüfie einen 
judenben SBiberfcgein marf. Snblicg tonnten meine Stugen baö 
bepnbig aufpdernbe, blenbenbe Si(bt ni^t länger ertragen; 
überbieö mar eb fafi unmogtidb, auf bem fürc|)terli(|) ftgmanfen* 
ben ga^rjeuge gu fielen. 3cb ftetterte alfo au^ “«b tapte 
an ben Sßänben bin. SIngetlammert an bem, mag i^ ergreifen 
tonnte, ftotbernb, faltenb unb fcgminbiig erreidite icg mein Sett. 

mar gang untbunticb, ftd; aufrecgt gu erbalten unb gu ent« 
tteiben. Sie Sampen an ber Scde fcbauteUen heftig in ihren 
bop;)eIten Stingen; bie ^Jängematten flogen mit ben barin Sie« 
genben befüs 9^9^« einanber; bie armen ^affagiere auf ben 
■iDtotragen am 93oben toßcrten biw f>er unb mußten ftcb 
trampfbaft feftboltcn, unb mäbrenb boö Unmetter ftcb ®(blag 
auf ©d;Iag unter ^fnattern unb beftänbigem Stoßen enttub, 
mäbrenb baö fcbmacge ®retterbauö bröbnte unb mit feinen 
betten raffelte unb in oben gugen tradbte, untermif^t oom 
tumpfen gaß fcgmerer ©egenftänbe, hörte man biee unb ba baö 
Stöhnen unb Slecbgen ber ©eefranten, 3;cb »unef ben burcgnägten 
SJtantel ab unb fiog inä SSett, in meicbem ich mich feftbalten muhte, 
um nicht binouögefcbleubert gu merben. ©o oerging bie Stacgt 
unb mit ihr oerroßte bad ©emitter. ®in blaffer ©trabt bed 
SJtorgenö brach öurcb bie genfier, unb ich arbeitete mich tuieber 
gum Sed biuouf. 3ch mufte frifcge Suft fcbö^fen, ed mar 
fcbmül unb heftartig ba unten. Ser ©türm mar oerbrauft/ 
aber bie SBogen maren noch in Slufrubr. 3ch biett mich an 
Sauen unb an ben gifentetten bed ©chornfieind. Ser SOtonb 
ftanb btah gmifcben gerrifenen SBotten; fein Sicht mifchte ftch 
mit bem Sagebfcbimmer Saö SJteer gtich ooßfommen einem 
ßeogen tocbenben 2?titchfeffet, fo meig maren bie geheitfcgten 
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SDSetten »om ©d^aum. Kattegat tji anerfannt eines ber 
crtterböfefien Sdeeve. 2tn betn jütlänbifcben Ufer bezeugen bteö 
ja^Uofe ©cpifSrümbfe unb Slrümmer. ©eine weclfetnben ©triS* 
mungen reißen bie gaßrjeuge gegen bic ffitficn, unb bewirfen 
einen ßoßen, furjen SBeiienfcßlog, ber in febem Slugenblirf bie 
Sage beö ©cbtffeS änbert unb eS nacß alten ©eiten wirft. Unfer 
f^aßrjeug war nicßt allein. Sli^t weit öon unS fußr eine große 
23rigg, bie ißre ©taugen »onx ^auptntaß »ertoren ßotte. 3f)r 
jerriffencS Safelwerf unb baS einjige ©eget, baS fie noc^ füßrte, 
jeugte »on ber SBitbßeit beS 2SetterS, wie oon bem i?ampfe, ben fie 
beßanben. 2(tS eS ßetter würbe, faßen wir meßrere Skiffe, bie 
faum nocß ©egeln fußrten. 9)ttt Sonnenaufgang er^ 
bticften wir su unferer großen greube bie fcßwebifcßen Süßen. 2)er 
SaSinb ßatte ficß fo gebreßt, baß Wir ißn formtiiß auf ben Dtüden 
ßattcn. 2)ie SBeßen gingen jwar immer nod; ßoeß; allein barüber 
fonnten wir unS freuen, ba eS boeß nur ein oßnmücßtiger 3bvn war. 
3cß füßtte mieß ganj frifcß unb war nur eine ©tunbe lang feefranf 
gewefen. Slteine ©alle ergoß ßiß in bie empörten glutßen, unb 
als i^ tßnen bieS Opfer gebraeßt, war baS Unwoßlfein oorüber. 
Die weißen ber übrigen ßteifcgefäßrten, bie meßr ober winber 
ber Sranfßeit entronnen waren, ßolperten lei(ßenbtaß auf bem 
S5erbed£ umßer unb »erfeßmäßeten baS grüßßüd. 2öte ßerrli^ 
aber SltleS auf bem ©ßiiffe f^mecEt, wenn man gefunb iß, baS 
»ermog feine geber ju befißreiben. 3cß fanb mieß mit einem 
Deutf(ßen, einem ^)amburger Saufmann, jufammen. 3« einem 
@tü(f folten 23raten tranfen wir ein gutes ®taS SEBein, unb 
fein Sönig ß'at jemals fößti^er gegeßen, als wir. 

Die ©eefaßrt bureßs Sattegat an ben f^webißßcn Süßen 
entlang bietet feinen erfreuließen Slnblief. Saßfe gelftn ßeigen 
mit jaefigen ©ipfetn empor, fenfen ßeß mit ißren unteren ©tufen 
in’S ßJiecr unb bilben tiefe Sueßten; ßier unb bo taueßen ßt in 
einiger Sntfernung oom ©eßabe wieber auf als 3nfeteßen ober 
Slippenreißen; auf ißren ©pi§en, auf ißren ©eiten iß nirgenbS 
fine ©pnr non ®rün: bie 2Beßwinbe fegen baS ©amenfom 
fogleieß ttreg, baS etwa ber ©türm in eine Stuft geworfen ober 
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ein ©onnenjira^i jum Seimen gebracht IteJeratt ifi Un^ 
fru^tbarfeit unb öbe SBüfienet; überatt begegnen biv auf^ 
gc|>äufte ©ranitmajfen, bie hinter etnanber unb über einanber 
in unorbentliebem ®rau^ ba liegen* 3e^t näherten mir un^ 
ber SWünbung ber C®f b* i* Slug)* ®in greunb 
hatte mir gefagt, in ©othenburg müffc mir juerfi bie ©emifheit 
lommen, ba^ ich int fremben Sanbe bcfänbe, unb iuahrticb, 
er hntte 3?ecbt* ^)ter ficht man -Richte mehr bon ben 2)ünen 
ber Dfifee, 9ftic(;tö bon ben fenfrecht abgefcbnittenen Sehm^^ 
unb 9}ferge(mänben, auf benen ber Sucbenmalb bi^ über bie 
äu^erfien untcrhohÜen ©bi^en bängt* 6ben fo ibenig erblicft 
man grünfcbimmernbe ©aaten, bie über ben flachen ©tranb in’^ 
blaue SOBaffer fi^auen, ober ©tranbbörfer jibifchen bem fchmarjen 
SEannenmatbe, ber tm gelben ©anbe murjelt. ^>ier ftehfi bu 
juerft an bem ungeheuren gelfenblode, ben^ mie bie ©age berietet, 
ber SEeufel heJ’beifchtebbie, aU bie @rbe fchon fertig mar, unb 
ber nun bie fcanbinat)ifche ^)albinfet bilbet* Ser Jßeftherr 
blicfte mitfeibig barauf hin; er hotte feboch non ber fruchtbaren 
©rbc nur noch eine fteinc Jpanb noü, unb biefc ftreute er fümmer^ 
tict; barüber auö, um bocf; etioa^ ©rün unb SSäume hernorju^: 
loden* Saher fommt eö benn, bag man in einzelnen Sheiten, 
mo feite Srbe bichter fte(, tnohl au^ gruchtbarfeit antrifft, ber 
grogte Sh^ü ober nadt unb fahl geblieben i(t* Sanon jcugt 
biefe unerquiditche SUhhenfüfte, bicfe runben, ntebrigen gelfen, 
n?ie fie jahlloö auö ber branbenben ©ee auffleigen. 

Um bie Sranbungen unb bie Untiefen, mit welken ba^ 
Sette beö gfuffeö befäet iji, ju nermeiben, tninbet man ftch hin 
unb non einem Ufer jum anbern, unb immer h^vrfcht noch 
Sinfamfeit unb ©titte* ^ur non ©tredc ju ©trede bemerft 
man in einer engen, tiefen ©chlud^t eine ^)ütte, gefpanntc 5tegc, 
eine angelegte ©arte; jumeiten fleht auch auf bem Samm etne^ 
Slbhangcö eine SBinbmühle, bereu glügel nom ©eeminb in ein^ 
förmiger Semegung erhalten merben* 

Sic Sucht, in toel^e fich bie ©otha^Slf ergiegt, mirb mitt^ 
Icrmeitc enger, bie ©ranitmaffen merben bebeutenber; im 
tergrunbe treten bie oielen SWaften in bem ^)afcn non ©othen^ 
bürg hevnor unb man ifi balb barauf jmifchen ben ^)ühenjügen 
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beö fefien Canbeö; ouf einem jtemti^ bebeutenben Ot^fel liegt 
eine ditabelte, meld^e ben ^ingong in ben ^)afen be^ierrft^t. 
Unfere »aterlänbifc^e SI<J99C würbe mit jwei Äanonenfe^üffen 
begtü§t, beren Seite |t(^ enbloö an ben get^wänben micber* 
ipolte. £)aö S)ambff(^iff iegt etwa eine ©tunbe »on ber ©tobt 
an, weit eö wegen ber ©eic^tigteit beö SSafferö nic^t nä^ter 
lommen tann. 

Sitte fiatten ftc^ auf bem SSerbeet »erfammett, um ben Sln^ 
bti(i beö Sanbeö ^u genießen. Siner ber Sletfenben |tatte unfere 
Slufmerffamteit ganj befonberö auf fid; gejogen burc^ bie fon« 
berbare Sigentftümtiebfeit feiner Äteibung. Sr Weber 
greunbe noch Sefonnte am 23orb. Sr betra^tete begierig atte 
Oerter, an benen wir borüberfu^ren, unb febien gtücfti^er unb 
ungebutbiger, je me^r wir und ber ©tabt nöfterten. SSietteiebt 
war eö fein SSatertanb, wetebeö er nach tanger Slbwefenbeit 
wieber fab. ^töbtid) würbe er teicbenblag unb wanfte. 2)ian 
teiftete ibm Seifianb, legte ibn auf ein bon Süäntetn gemaebteö 
üager unb bebetfte ibn mit ?)etjen. Sin gteberfroji ergriff ibn; 
fein iSBort fam über feine Sippen, fein Seitb^n gab er bon. jicb; 
feine Slugen jtarrten unficber auf baö Ufer ^in unb febtoffen 
fiib. ©ein Sltbem würbe bon SKinute äii ÜKinute fürjer, unb 
er fiarb in bem Slugenbtide, atd baö flirren ber Setten und 
anjeigte, bab ber Stnfer falle. 2tfan legte ibm ein Stueb über 
bad @e(t(bt. SBer er fei, wobfi" «v fomme, wobin er gebe, 
barüber fonnte Stiemanb Sludfunft geben. Sltd man feine 35rief= 
tafebe öffnete, erfupr man, bag ed ein ftnntänbifcber Saufmann 
fei, weltbev nach einer Slbwefenbeit bon einem Sabre jurud« 
febrte, um feine Sinber äu umarmen. 

Sltled auf bem ©ebife war fegt in Bewegung, anbere 
©orgen forberten unfere Slufmerffamteit; bie 3otlwäcbter ftiegen 
foeben an S3orb. SiBir fürjten bie £)ur(bfucbung unfered @e» 
päded bureb einige fleine SSünje ab unb liefen und bann auf 
einem 23oote nach ber ©tabt ju rubern. ©leiift am ^tafen fiel 
mir eine febwebifebe ©dtilbwacbe auf: ein großer feböner 2)iann 
mit febwaräcm ftaar unb fdtwarjem ©ebnurbart, in einfacher 
bunfelblaucr Uniform, mit berfebräntten Slrmcn bie Slnfommenä 
ben betraebtenb, in ber gauft ben ©übet, in Stellung unb 
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tung ausbrudöpolt unb ebet, fein Sltd fo ftolj, alö backte er: 
»ÜJJtr gehört bie 2BeU unb meinem ©übel!« ©in greKer®egen# 
fag im SBergteic^ mit ben ptumben bänifc()en ©olbatcn. — Son 
bem Slnlegunggpioge biö na^ ©Ottenburg ifi boö linfe Strom« 
Ufer fo bebaut, bag man jteg (ängfi ber ©tabt gegenüber glaubt, 
menn man au^ noeg meit baöon entfernt ifi. SDie geifen ftnb 
an üielen Stetten bom guge biö jur ©bi|e mit fteinen rotfien 
^)äufern bebaut. ®ie ©ebäube im Jfjate gnb jum S:|)eit fel^r 
bebeutenb: ungeheure ^Brauereien, metege baö in Scfimeben fo 
betiebte Porterbier geben; groge ^lolsmagajine, in benen jafit« 
reiche Slrbeiter mit Säge unb 2lrt befebäftigt gnb, unb bie be« 
rügmte ©ifenmaage, mo japrtict) an fiunberttaufenb ©c^ippfunb 
©ifen »erwogen unb in’ö Stuotanb »erfenbet wirb. Stuf bem 
rechten Ufer erfegeint, naf»e bei ber Stabt, eine friPe SOBiefe, 
bie geg tjinter Slbgüngen »ertiert, unb niebtiege ^jäuöcgen, bie 
g(b am tRanbe eineö tBacgeä im früftigen ©ebüP »erbergen. 
SSon ©otftenburg fetbg gejjt man nur einige ©ebäube, ege man 
angetommen ift. ptögtieg biegt man um eine ©de unb begnbet 
geg in ber gvbgten unb betebtegen ©trage ber Stabt. 

©otgenburg tg bie wigjtigge ^)anbetögabt Segwebenö 
unb in giüdgcgt igver ©inwognerjagt naeg ©todgotm bie jweite 
beö Sieiegeö. Sie entgätt gegen 30,000 ©inwogner unb ig 
fegr fd)ön gebaut: lauter ^)äufer »on gottönbifcgcn Sadfteinen, 
brei unb »ier Stoefwerfe goeg, mit getten Sgiegelfengern, burd;« 
gegenbd nett bemalt. Sie breiten ©tragen gnb fegnurgerabe 
unb burdgfd^neiben g(g in reegten SGBinfeln; ju beiben Seiten 
gnb Steingtatten für bie guggünger. ©inige gaben Äanäte in 
ber 9Ritte, um bie Sßaaren bego bequemer auf bie ©cgife ju 
bringen; ftglanfe Srücfenbogen mit eifernen ©elänbern geben 
geg gotg barüber emgor, um ben Äägnen bequeme Suregfagrt 
ju gewögren; einige Srücten gnb mit ?inben gefegmüdt. Ser 
fteine gtug üRinbat giebt bad SBager ju ben ilanäten. grüger 
waren bie ^)äufer, wie faft aüe in Segweben, »on ^>013. tRacg« 
bem aber bie ©tabt innergatb eined BriU'flumd »on swotf 3ag« 
ren fünf tD?at »om geuer »ergeert würbe, fam man auf ben 
»ernünftigen ©ebanten, bie ^)äufer »on Stein 3U bauen. Sie 
Äir^en gnb nitgt geroorge^enb; in einer berfetben wirb feben 
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©onntag beutf4) geprcbtgt« 2)aö groge gefc^macEöott erbaute 
5Batie|)ouö, wct(t)eö am guge etne^ yo^tn gelfenö liegt unb bem 
gremben gieicb bei feiner Slnfunft inö Sluge fäüt, fann ficb mit 
ben fc^önften ®abean{ialtcn (Juropaö meffen. SKan |)at bort 
olie Strten non ®äbern, unb jum ®ebuf ber ©eebäber fährt 
baö ju btefem 3>t>ed eigene erbaute 2)ampffcbtff >>bie @ötba>@if« 
fap: täglich einige 9)tei(en meit inö SJteer, um frifbbeö ©ee^ 
maffer nad) ber Slnjtalt ju bringen. Ser SBobifianb ber ©tabt, 
ber aud atten (5cfen berüorfiebt, tarn befonberä ju ber 3eit in 
gier, aid S'tapoteon auf bem fejten Sanbe eine attgemeine ©perre 
gegen bie (Sinfübrung englifcper SBaaren burcbjufehen fucbte. 
Samafd mürbe eö ben ©ngiänbern leicbt, ihre SBaaren bieb^'^ 
ju bringen, meicbe bann ihren SBeg burcp ©cbmeben nach 3iu§^ 
lanb unb ben preubifcben .^äfen fanben. Surcb bie immer gu« 
nebmcnbe 33enuhung bep @ötba=ÄanaId bnt ©otbenburgd Snn* 
bet neuerticb mieber einen bebeutenben Sluffcbmung befommcn. 
Jfjauptgcgenftänbe beö Snnbetd finbt ^)otj, @ifen unb auch 
^Jöringe. Sßon tehteren ^at man früher jäbrticb an brei tOtitt. 
gaffet audgefübrt; fegt ift ber gang biefer gifcbe bebeutenb 
berabgefunfen. ftlocb mag ermähnt merben, bah »or ein poar 
fahren nicht meniger olö 24,000 bannen 55rei§etbeeren ouö= 
geführt mürben. Sie ©tabt ift öon ©ufta» Slbotph angelegt, 

Sin fchöner Sibeiib »erantafjte une ju einem ©pajiergange/ 
ben mir ohne gübrer antraten. Sin glücfticher 3ufatt führte 
unö auf eine Slnböbe am fübtichen Snbe ber ©tabt, öon metcher 
man bie ganje ©egenb überfchaut. ©erabe »er unö trat ber 
gtu§ auö ben norbtich gelegenen iöergen hervor, ©eine breite, 
glatte gtäche fpiegelte bie fWaften ber ©chiffe jurüd, mghrenb 
ftch hi^’^ u'ib bort einige Äähne langfam fortbeioegten. Saran 
f(hto§ ftch Siechten baö gro§e ©ebäube ber Sabeanjialt unb 
bie ©tabt mit ihren meigen ^täufern. Slm fenfeitigen Ufer lag 
eine Slue unb barüber hi"auö ragte eine Äette von büfieren 
©teinmaffen, hinter benen ftch eine noch ^^ere fWeihe von ^egel^ 
bergen aufthürmte. SBeiter tinfö macht ber glu§ eine IBiegung 
unb lieg baö fUieer alö ^eücn Siebelflreifen jmifchen ben gclfen 
burchblicfen, an benen bie oben ermähnten rothen ^jäuöchen 
fiafelartig emporftiegen, Sluch bie hobb.g«lfg«a£ Sitobelle trug 
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Jur SSerfc^onerung ber ?anb[(^aft bet. 1Raä) Dfleit ju crfcf^tencn, 
[o ttseit ba0 3lugc rettete, fa^I-e runbe Suppen; bocb moren aud^ 

bajmif^en, unb an einselnen ©teilen gutften grüftc 
SWatten, fletne gclbev unb freunbtid;e CanbJ)äu[er |)evuor. 

©Ottenburg fte-^t in bem SRufc einer tpeuren ©tabt. 
|>abe baiJ ni^t gefunben; benn ic^ beja^lte für jiuet 2^age, 
ipa^renb bcren iä) mir 9?ic|)tö abgcfien lie§, nur etma fünf @ul^ 
ben. 3n nuferem ©aft^ofe irar übrigen^ Sllle^ auf cnglifd^en 

eingeri^tet, fo ba§ iä) mi^ jum erfien, aber auc^j äum 
lebten SWale in ©c^meben mit einigen ©nglänbern an einen 
JJfjectif^ fegen fonntc. X)k Bitten unb ©emofin^eiten ber (£in^ 
mobiler finb ein ©emifc^ x>on *^otlanbifd;em, ©nglifcbem unb 
©cbtuebif(f)em. Sie Srac^t ber Sanbleute ifi |)ier, mie in ganj 
©(pmeben, mit Slu^naljme s?on Salcfarlien; fafi mie tie be^ 
nieberen Sürgerftonbe^ in Seutfd;lanb, b. f). fie tragen beinahe 
immer gemb|)nlt(^e, einfaepe Ueberrbefe, fetten 3a(fen* gaft attc 
9}fänner aber tragen leberne Sappen unb eine gro§e teberne 
©cpürsc/ bie bie ^um ^)atfe gept. 3cb patte ©etegenpeit, f^jon 
piev manepe groben ber »ietgerüpmten fepmebiftpen ©aftfreunb^ 
f^aft tennen ju ternen. 2II6 icp na^per auf einem Sampffepiff 
burep ben ©ötpa^danat fupr, mu^te icp miep i3on ber ®prlicp= 
feit ber ©epiueben übci’äeugen, tufofevn Seiner bem Slnbern einen 
Setrug jutraut. 2ln einer 2Banb ber ©a/üte ping namtiep ein 
23u^ mit einem ®teiftift. 3n bie^ Suep trug feber ^affagier 
unter feinem DIamen baö fetber ein, er etma noep au§cr 
ber bebungenen Seföftigung 5>ertangt patte. @o fanb icp’ö auep 
fpäter in einem ©eebabe* Sa patte feber durgajl in bemSpeife^ 
jimmer fein eigene^ 23u(p, in metepeö er Slltee, er brauepte, 
fetbj^ auf5cid)nete. 

3cp beeilte mid;, meine gaprt am S3orb beö er(ien ©epiffe^ 
ju bebingen, wetepe^ nai^ ©tocfpolm ging; beim icp mar gc^ 
fpannt auf ben mettberüprnten ©btpa^ßanat, metd;er bie 
©een SBenern, Sßifen, SBettern, 93oren, 9toren unb Sl^ptangen 
mit cinanber öerbinbet. Sa fepmebt baö gaprjeug batb in ber 
2)titte einer popen getemanb, batb gleitet ee über bie ©pige 
eineö Sergej, unb fd;autett ftep bann mieber auf ber blauen 
Stad;e cincc? iuciten ©ee'$, bid man nad; einer 0?eife x>on etma 
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90 2Wet(en ©tod^olm erretd^t. 2Bir wollten wentgfienö ben 
anjte^enbften S:^eil biefeö Sößegeö fennen lernen. ®^e ic^ jeboc(> 
on bte gortfe^ung ber Steife ge^e, will i^ einige Semerfungen 
über bie 2)ampffcbiffa^rt auf bem Äanal »orauffebiden, 

®ine @efeUf(baft »on Unternehmern bat jwei 2)arapffcbiffe 
für ben JDienjt jwifeben ©tocEbolm unb ©otbenburg erbauen 
laffen, »on benen ber »^Daniel 2:butt^£'^3“ 26 '])ferbe, ber 
»Slbmiral ^laten« 28 ^ferbe Äraft bat. ®eibe ©ebiffe finb 
wegen ber engen ©^teufen fcbmaler alö bie gewbbnlicben ©ampf^ 
f^ife gebaut, unb haben, wie alle febwebifeben SJampfböte, ein 
ungefähr 5 gu§ erbobteö ^>interbe(f, baö ben unbebedten Slufentbalt 
ber Sleifenben auömacbt; benn nur bei fcblecbtem SBetter »er* 
weilt man in ber dafüte, wo bie ^)ige oft ganj unerträglich 
wirb, juinal ba bie baran ftogenbe Äücbe ni^t nur bie ^)aubt* 
wanb wie einen Dfen erbiet, fonbern auch bureb ba^ fortwäb* 
renbe Deffnen ber Sbü^e eine wahre Olutb mit ber Bugafee 
beö unangenehmen dggerucbö einftrömen lä§t. 2)a bie ©tein« 
fohlen in ©chweben fehr theuer ftnb, fo werben alle 2)ampf* 
mafd)inen mit S^annenholj geheijl, baö in h»hs>' @tö§en auf 
bem tßerbed aufgef^iebtet liegt unb baher, mit 2lusnahme beö 
angeführten ^)interbedd, baß ©ebiff unangenehm »erfperrt. 3n 
ber Siegel wirb olle 24 ©tunben jwei SDtal ^)olj eingenommen. 
Unter bem Jfjinterbed beftnben ficb ungefähr 12 fleine abgefon* 
berte dajüten, febe ju jwei 23etten für bie '])apgiere beß erflen 
^laheß. 2)er i^meite ?Jlog, ber fogenannte ©alon, einBimmet 
»on 12 gn^ ?änge unb 10 gug 23reite, giebt baß Stecht, fein 
Stacbtlager auf ben ©ophaß ober in ben Hängematten ber großen 
dafüte aufjufchlagen. gür ben erjten 5)lag a“hU man biß ©tod* 
holm 21, für ben jweiten 15 Sanfthaler; außerbem für bie Se* 
fößigung täglich einen Sanfthaler ober 12 gute ©rofeben. SBenn 
bie fd;Webifcbe ^'oft auch gerabe nid;t bie »ortrefliebfte ift, fo 
fann man bo^ mit ben gegebenen ©eriebten jufrieben fein, 
©ewöhnlicbeß Sier unb Sranntwein hat man für feinen Sanf* 
thaler noch frei; ßaffee, beffereß Sier unb 2Bein muß man ba* 
gegen theuer bejahen. 2luf folcbe 2Bcife maibt man bie ©trede 
»on 90 SDtcilen auf bem danal für 14 biß 15 ^^haler in preußi* 
fd;em ©elbe. Selbe Schiffe werben »on föniglicben ©eeofßcieren 
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öefüfirt, bamit btefe in befianbigem Umgänge mit intern Sie* 
mente bleiben. 25ie ga^rt beginnt jmifeben ©ot^enburg unb 

SOSener^burg auf bet @ötf)a = (Jtf. 2)aö ift bet einjige 2lbjlu§ 

beö SDSenernfeeö, unb bie 23veite biefeö gUiffeö meebfett jmifeben 

80—120 ©ebritten. 
©ö mar lO Ufir Slforgenö, als bet »SanicI X^un=> 

berg“, on beffen Sorb icb mief» eingefebifft baUe^ bie 3täbet 

feiner ©ampfmafebine in SBemegung fegte unb ben Jf)afen »er* 

lief, ©n lauer buftiger SSiubpaueb glitt in ber beOeren Suft. 

Salb batlc« t»ir bie ©tabt hinter jmei grofen bergigen SDSebr* 
bammen auS bem ©eficbt »erloren. S)aS breite ®ette ber 

@ötba*©f frümmt ftcb bur^ ein gemunbeneö X^a\, baS »on 

fahlem ©eftein eingefaft mirb. 23om gufe biefer bunfelen ©n^ 

fafung jieht ficb ein ©ammetteppi(b »on 0?afen bis an ben 
gluf. Die grüne Sbene ift befäet mit Jütten, Dörfern, ÜJteiers 

höfen. 2Beiterhin, auf einer f^elfeninfel mitten im gluf/ ^ftfl bie 
alte S3urg SohuS fiolj ihren febmaräen, hatboermittertenDhurm 
empor, ber unter jerfatlenen 'Dtauern bafieht mie ein ftnftereS 
©efpenjl ber Sßergangenheit. Diefe ©urg mar no^) 1788 eine 

bebeutenbe Srfwng jum ©ebug beS SanbeS gegen bie Röntge 
oon 9tormegen unb Dänemarf. ©n nieblicber Sir^thurm jeigt 

ftcb ämifeben ben Slnhöhen. DaS iftßongelf, einfi eine ©tabt 
erfien 9^angeS, fegt ein Dorf. Ueberpaupt lagen an ber ©ötha^ 

©If in alten 3ritcn oiele fefte ©cblöffer, Äircben, lllöfter, 

©ifebofs» unb SönigSftge, oon benen fegt taum noch ber 91ame, 

über einige Drummer, ober ein Dorfepen atS Ueberbleibfet üor=' 

panben ift. 3ft man an ©opuS ooruber, fo mirb bie SluSftcpt 

meiter unb mannigfaltiger. Dunfle Dannen jiepen fiep an ben 

naeften Slbpängen jur 9tW;tcn pin. ©ebüfepe miegenipre fronen 

auf ben ©eiten bcS gluffeS; Obfibäume ftepen oor ben Dnnfern 

unb auger ber nun halb oerfepminbenben ©ud;e jeigen fiep 
Ulmen, ©rlen unb ©td;eni ÜJtan fepmimmt jmifepen anmutpigen 
Snfeln, unb entbedt punbert meige ©egel auf ben »iclfacp 

gefcplängelten IJrümmuugen beS f^tuffr^i man fiept ge reeptS 
unb ltnfS, bur^ bie ©äuine, über baS ©ebüfep pin fpimmern, 
fag füllte man glauben, fie irrten mitten auf ben SBiefen umper. 

•^Jier pat ein Saprjeug angelegt unb rupt unter feinen abge« 
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tafelten 9)taften, bort blä^t ber 3^acf;en beö Sanbmann^ fein 
fletneig rotlje^ ©egeL ©tiere, ^)ammel/ ^ferbe meiben auf bcr 
unermeglti^en 2lue, bte ®Iücfcl)en ber jungen Stinber ffingeTn 
mit üerfi^tebencm ^(ang burc^j bte Suft, ma^renb ber$)irte ba^ 
@cbo feinet auö ©trfenrinbe gefertigten ^orneö=*=} erfc^atlen 
lägt &n Suftgang bon ftämmtgen Säumen jie^t fic^ auf btu 
ben Ufern ba^tu unb bajmifcben erfdjeinen tleine xot^t ^)äufev 
mit meigen gengerlaben; in ben ga^rmegen fnarren bie SBagen 
auf itjren 2lren, in ben ©e^oljen tont bie 2lrt beö »öofjpauer^* 

Sel^t offnen bte fünften Sln^ofien eine neue Slusgcgt 
ift Silla^Sbet, ein nieblidjes Sorf, etma 8 ^Weiten oon 
@ot{)ent)urg; f)ter trifft man bie jmei erffen ©c&teufen. Siefc 
©diieufen ftnb auf ^oüänbifcge 2Irt auä Biegetfteincn unb Sitt 
gebaut, ©ie |>aben, mie alle übrigen, jum menigften eine Sänge 
oon 120 gug, eine Sreite oon 22 gug unb einen galt oon 
9 gug. ©ie fonnen grögere ^)anbel^fa^r§euge unb fleinere 
Äticgsfdffffe aufnegmen. Ser gall ber ©ot^a, ber inxd) biefc 
aSafferbauten umgangen mirb, ift etioa 20 gug fjod;* Sie 
Iripgall^elten glut^en gleiten fo burdjgdffig über baö barunter 
verborgene ©eftein meg, bag man jeben, aud; ben fleinften 
©cgenftanb ffebt, ber in ben 2lbgrunb geriffen mirb, gin mit 
un^ reifenber ©cgmebe erjüblte von einem fdjredlidjen Unglüd, 
baö ficb vor mehreren gabren am (Sbetfturje äutrug unb bie 
ganje ©egenb in Srauer verfemte, ©ö brad; nämlidj in Silla^ 
©bet eine bebeutenbe geuerobrunff auö* ©in Dfgcier tvurbe 
mit einigen vierzig ©olbaten vom jenfeitigen Ufer ^tx ju ^)ilfe 
gefcbidt Xxo^ beö ftürmifdjen 2ßetterö lub ber Dfgcter feine 
fämmtlidje 2)tannfd;aft in ein einjigcö fleine^ gabrjeug, 211^ 
man i^n auf bie ©efa^r ber Ueberlabung aiifmerffam macbte, 
ivoüte er S^idjt^ bavon bbren, ©tatt in ber 3täbe be^ Ufer^ 
ju bleiben, um ben ffarfen aSaffer^ug oberhalb beö ©turjeö ju 
vermeiben, lieg er ben Äa^n in ber 9)fitte beö gluffe^ treiben, 
2luf einmal mürbe biefer mit unmibergeblid^er ©emalt fortge^ 

*) 2)ies ^irtenborn fu^rt ^iet ben ^amm Cür, eä ^)at eine tcompetens 
artige ©cgatt unb gifbt, wie tag 2Ctpborn in bec ©cbweis, raube 2:6ne 
ron fid> 
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Ttfen. SSergcbenö jirengte bie 2JIannfc^)aft alle Kräfte an, um 
baö rettenbe Ufer ju erretcben, bergebenö mar t^r 3ommergc# 
f^ret nac|) ^)ülfe; ber Kafin f(bo§ ^fetlfcf)nett bem ©turje ju, 
unb tn einer ©ecunbe |>atten 49 SHenfcfien tfir ?eben »ertoren. 
Stterfmürbiger SOSeife mar ber fc^utbige Offtder ber ©injige, 
ber mit bem Seben babon fam. ®r mnrbe bor ein Kriegöge^ 
ricfit gefieöt unb begrabivt. 2)amit mürben aber bie SJ^ränen 
ber bieten 'iBeiber unb Kinber nic|)t getrodnet, met^ie bie SSer^ 
ungtüctten :^intertie§en. — 3:nbem man auö ben ©cbfeufen auö« 
fäfirt, fe^rt man in baö SSette beö gtuffe^ äurüd. $aö 
seng macht eine ©pajierfahvt burcf» einen ©arten, ber mit einem 
reichen ^flanjenmuchö gefchmücft ift unb nodh «tten ©eiten htn 
Slugfichten auf hohe SBälber bon Sannen unb fchmalbtätterigen 
ißäumen barbietet, ©o mor’g jmei iWeiten fortgegangen. 2)ie 
fintenbe ©onne marf ihren Purpur auf bie gtuthen unb bie 
lf>üget. Cf)ingcftrerft auf bag SSerbecf fchtürfte ich mit bolfen 
Bügen aug bem bietfarbig fpietenben SJecher ber 3?atur unb 
hätte bie SJauchmirbet ber geuercffe obmenben mögen, metche bie 
D^einheit beg Sletherg trübten; hätte bag Bifchen beg Sam^feg 
unb bag 9?auf(hen beg tffiafferg unter ben Stäbern erftiden 
mögen, um ringg um mich feierliche ©titte ju ho^on* 

@in Kanonenfchuh, gefotgt bon einem fcharfen ©eufjen ber 

ü)taf(hine, fchredte mi^ ““f- ^*”'9^ ÜJtinuten na^hoo 
mürben mir eingefchtoffen in bie ©^teufe bon Stcferftröm. 
Sluf biefem ^^unfte h^t man bag Sette beg glujfeg burch einen 
gemauerten S)amm berengt. ©obatb bag gahvjeug bie ©^teufe 
bertaffen hat, rietet eg jtch mit feinem Sorbertheit gegen eine 
©cheibung ber Serge, jmifchen benen eg eine teichte Durchfahrt 
3u haben fcheint. Stuf einmat fiehft bu, mie eg bag .^auht# 
bette bertägt, ft^ in einem redeten SBintet menbet unb in einen 
fünfttichen ganat eintäuft. Kaum hat bag ©chif feine 0tiöh< 
tung beränbert, fo muh man furzten, bag eg mit feinem Sor^ 
bertheit gegen ben gug eineg ©ranitbergeg anrennt, ©n 
Kanonenfchug bonnert abermatg mie ein Stothjeichen ba born; 
ein bietfad;eg ©cho antmortet feinem Stuf, unb menn eg fich 
grummetnb in bet gerne bertiert, fo hörft bu bog unheimtiche 
Bifchen beg SBafferg, melcheg bur^ bie Stilen ber ©chtonfeu? 

(Reifen, 6 
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t^ott bringt 2)u fenfcefl betnc ©liefe ring^ um^er unb benffl 
in einem äbgrunbe oljne 2luögang ju fein; felbfi ber SBeg, ber 
bi(f) ^ergebrad)t ^atf [(^eint fic^ bir i)erfd;ioffen ju ^nben* 
2>u {»ebft bie Slugen unb miffeft bie fieifen, mit febmavjen 
nen bemaebfenen SOBdnbe, bie an beinen 2)?afibaum je^n 
SKal überragen. (5ine ängftiiebe 2)unfelbeit umgiebt bicb, 
unb bu fragft bi^» »ergebend, an meteber ©eite ftd) ber 9^aum 
offnen werbe, um bi^ SBaffer, welcbeö 
jifcbenb auö einigen ©palten b^^'^orquilt, bropt über bir loe^ 
jubreeben; aber aümäbltg füllt ftdj ber 9^aum, worin bu einge^ 
fcblüffcn bifl; bie glutp fteigt ^ö^tx unb auf iprem febwettenben 
0?üden beginnt baö ©Äiff in fioljer 3lube feine Auffahrt 

SBenn man jum erjlen 3)?ate einem folcben ©ebaufpiel, 
jumal beim .5)albbunfel ber 2lbenbbammerung beiwebnt, fo tft 
cö unmbglicb, fiep einer gewtffen ©eflommenpeit ju erwepren. 
®ort oben, 150 gii§ über beinern ©cbeitel, wiegt ein unge^ 
peurer ©ee feine ©ewüffer* ®er SBinb, ber bort oben am 
Slbfturj ber wepet, labet bein ©egel ein, unb bie SBelle, 
bie fi^ bort om 3{anbe träufelt, gueft neugierig perab, ob bu 
WOpl lommefi, fte mit beinern Äiel ju burtbfurtben, S)ort, über 
ben pocpflen ^^nnft beö ©ipfelö, mu^t bu beinen SDSeg nepmen. 
Slber welcpe SJJacpt wirb biefen fd;weren ÄoloQ an ber fent^ 
teebten SBanb in bie ^)öpe bringen? SOSelcp eine 3önberfraft 
Wirb biefeö SBunber vollbringen? — grage vielmepr, welcp ein 
J^inbernig wiberfiänbe wopl ber ü)?a(bt beö 9)tenfd)en, wena 
feine ^?räfte mit ©erftanb geleitet unb von ©eparrlicpfeit gefor^ 
bert werben? Unb fiepe, ber popegetfen, angegriffen in feinem 
Äern, pat fein 3nnere^ geöffnet unb feine 5Bänbe regelreipt 
emporgcriiptet UngepeueiY ©tufen, bie feiner a)taffe müpfam 
abgejwungen würben, paben auö ipm eine 3liefentreppe gemaept 
Sleutt an einanber liegente, mit eifernen S^poren verfcploffene 
©^teufen bilben eben fo viele ©eden, in welipe baö gaprjeug 
opne 2)Jüpe aufgenommen Wirb. Sic auf ber ^)ope einge^ 
fiploffene glutp geigt perab unb pebt eö fanft empor, unb e^ 
folgt ipr allmäplig von «Stufe ju Stufe, Von ©tocEwert ju ©toef^ 
wert fdjwebt cd an bem Slbgrunbe, wie bad ?teft eined 
Slblerd; fegt verfepwinbet feine ©^lale in ben D^äumen ber 
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<B(tIeufcn unb bu beuierfp nur, Wie feine Mafien fi^ ju ben 
fablen Häuptern jener einfamen Joannen gefeßen; batb erbebt 
eö ftd; äu gieicber ^bbe jenes OranitrüefenS, unb natb einem 
3wifcbenraiim non jwei ©tunten wirft tu eS b^cb auf tem 
(Sipfel beS iSergeS erblicfen, wo eS fein triumbbwfi^^f^ ©egel 
entfaltet unb binfäbrt bureb tie 2Soife, wie eine Sufterf^einung. 

SJornebmiicl) öom giaffe aus inu§ man biefeS ©ebaufpiet 
betraebten, um aße einjelnen ©ntwicfelungen beffetben ju über» 
febauen. ®ei bem erften ^)a(t ertaubt ein »om 23orb auSge» 
legteS Srett ben 9teifegciften anS Canb 5U fteigen, unb man 
fann auf einem 'Pfabe, ber bie ©ebteufen feitwärtö begteitet, nach 
tBetiebcn bem gabrjeuge fotgen ober ipm »orangeben. 25iefer 
5)fab iji in ber Maffe beS getfenS eingebauen unb jiebt jtdb 
burd; eine 3?eibe »on Jf)od}ptatten unb Stufen babin; ein bät» 
jerneS ©etänber fagt ipn natb brr ©eite ber ©ebteufen bin ein. 
3cb bin biefem ^fate gefotgt unb ftanb bei jebem ©ebritte fiiß, 
um jenes rieftge Senfmat menfcbtid)er llraft unb tBebarrtiebteit 
ju betrad;ten. SDreiuntsmanjig ^abre Arbeit unb ftetige 2ln» 
ftrengung —1800) waren nötbig, um biefen Stprii beS 
»on Stbnnberg entworfenen ^taneS in StuSfübrung ju brin« 
gen. Slber feit bie ^luloermine beS te^te ©tuet beS getfenS 
batte fpringen taffen, wnrbe bie Slufgabe, baS battifebe Meer 
mit ber S'torbfee ju oerbinben, getöft. 

©S war bidjte tliatbt, atS unfer ^aefetboot in bie »iertc 
©ebteufe eintief; ber ©opitain befebtof, ba^ er ben erwar» 
ten woße, um bie fünf anberen ju erttimmen. £)aS war ein 
glüdlicber 3ufaß. 3cb wufte, bag in geringer ©ntfernung bie 
SSaprfäüe »on !£rotibätta finb, unb fo gab mir biefe Un» 
terbreebung bie 3eit, fie mit Muge ju befutben. 3cb bef^to§, 
mich fogteitb babin ju begeben. 25ie fpäte ©tunbe febreefte mich 
feineSwegeS, fonbern f4)ien mir »ietmebr ganj angemeffen, einer 
foteben SOSonberung ben feierticben Slnftrid; ju geben, ©inige 
©efobrten, benen id; mein SSorpaben mittbeitte, nabmen eS mit 
Sebbaftigfeit auf. Unfer ^)äuflein befianb auS jiemtid» »er* 
febiebenen Ccutcn. SBtr waren acht ^erfonen: ©iner meiner 
greunbe, ein »erfteinbiger, finniger Siebter, ein junger Äünfiber 
aus ©otbenburg, jwei Suftreifenbe, ber ©ine ein finjterer unb 

6* 
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fc^tttctgfamer gnglanber, ber Slnbcre ein S^roebe, fein, f^arf 
unb öott ®eijt, aber unjugängticb für jeben jlarten Sinbrurf; 
augerbem bret anbere SlUtagömenfcben. SBtr fragten in einer 
benad;barten ^ütte na^ einem güfirer; ein 23urf4)e jteüte 
pcft baju. 

®rft mußten mir »ottenbö bie ®ranitj!£re|5pe ^inauffieigen; 
nur langfam unb mit Sßorfi(f)t öotibra(^ten mir biefe Srftcigung, 
bie wegen ber 33unbeb^eit geföfirlicb geworben war, ba ber 
5)fab oft ungteid; unb jum Sludgteiten abfcbüfftg ift. ©obalb 
man bie |)ocbebene erreidjt b<it/ »erlägt man ben 0?anb beö 
ß’onotd unb folgt bem ©aurae eineö S^annenwalbed. Safetbft 
trafen wir eine oon jenen ?agerptten ber ©otbaten, weid)e ju 
ben Slrbeiten beö Sanald gebraui^t werben. Sine Slbt^eilung 
biefer ©oIbaten=2lrbeiter wor hier »erfammett. ©ie rubten »on 
ben 2)tüben beö S^ageS, inbem fte au^geflredt auf bem fübten 
@rafe tagen unb i^r ^feif(ben raud;ten. ©ie grügten und burcb 
Slbnefimen tfirer ^Jobfbebedung; benn bod ift eine ^)öfiicbteit, 
Wetd)c ber ÜKann aud bem fcbwebifcben 33oIfe jebem »orüber« 
gebenben g^remben bejeigt, S)arauf gingen wir furje 3ett am 
^anbe eined weitaudgebebntcn ÜJtoored, f^ritten auf einer Ieicb= 
ten 95rü(fe über einen bort abftiegenben Sacb unb »ertieften 
und in ben SBatb. Sltdbatb würbe bie 9tacbt noch g'ngerer 
unter bem bitten ®eäweige ber STannen. 2Sir gingen lang« 
fam weiter auf einem unebenen, ficb f^tängenben gugwege unb 
ftiegen und in ber Sunfetbcit bidweiten an umgcftürjten SSaums 
ftämmen. 9Jiit unferem Surfcben ald güb»er an ber ©^ige 
gingen wir fcbweigenb btnter einanber; faum würben einige 
abgebrochene SÖSorte gewecbfett, um jtd; ju »erftcbern, bag Stie* 
manb »on und jurücfbteibc. 2)er t)immet war ttar, unb Wenn 
bie Sweige und unb ba einen freien Slaum öffneten, fo 
fafiett wir an ben @j3i|en ber Scannen ©terne, gleich 2Bethnachtd= 
ti^tern. Ueber und fd;webte nid)t @ine Söolte, um und nicht 
Sin Sufthauch, nid;t Sine Biegung lieg geh gören, nicht Sin 
3Juf aud ber 5^rne, nicht Sin Saut in ber Stage; Sti^td war 
ju merfen atd bad bumgfe ®eräufch unferer gogten Stritte auf 
bem mit ©ägefpänen betreuten Sßege, ober ber Slnbtict unferer 
fegwarjen ®eftattcn, bie geg gier unb ba über bie tiegteren 
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©fetten beö SBafbeö 6en)egfen «nb öon ber Serfc^tebeni^etf ber 
9?etfetfetber bte feltfamffen ©c^attenbUber entte^nfen* ber 
nnö an einem folcben Drfe unb in folget ©fitte begegnet märe, 
baffen mir für eine ju ihrer gurütffebtenbe 3?äuberfdbaar 
gelten lonnen* 

©eit einer h^^tben ©tunbe maren mir fo fovtgemanberf. 
Da ftanb unfer funger güljrer ftitt* »^ox^U fagte er ju nnß^ 
©cbmetgenb itnb ^xkn in ben SEiefen ber ?facbt 
ein bumhfe^ Sraufem (Sß mar baö ©eräufcb ber SBafferfätte* 
SBir ^attm nur no^ eine b^fbe ©tunbe SBegeö bor un^* Salb 
barauf traten mir au^ bem SBalbe, unb \d)cn lieg ba^ ©eräufcb 
ft^ mit beutlicberem SWurmeln hbven* S^a^bem mir an einem 
Sanbftg herüber gegangen maren, gerietben mir jmifeben ein 
?abi;rintb hon gelfenquabern, bie balb aU ©äutenfebafte; 
halb al^ berftümmelte Obeli^fen geigten unb in ber 9tacbt bbcbji 
[ettfamc Slnficbten gaben. @ie erfebienen mie bie tttuinen einer 
ungebeuren ©tabt. 3?un mugten mir bureb ^ot^txxQe ©ngpäffe 
bingeben, tnbem mir eft gegen bie rauben ©feine fiiegen ober 
auf ben Äiefeln febmanften, bie unter unferen ©ebritten rollten. 
Sor un^, auf bem flaren ©runbe be^ ^)immels, erbeb fid) ein 
meiger SDunft een ber ©rbe unb jeigte uni bie ©egenb be^ 
SBafferfatteö. 3e naebbem mir meiter famen, mürbe ba^ ©e^^ 
räufcb ein Ä'raiben, iai ©emurmel einSrütten; ber meigeSunft 
bilbete ficb 5u einer biebten Sffielfe. Sie Suff mürbe feu4)t unb 

unruhig. 
©nblid) erflimmten mir ben ©tpfel einer rorfbrtngcnben 

Älibbe, bereu gug auf bem Ufer beö gluffe^ ruht. 9?un ftan^ 
ben mir, umgeben hon einem ©elänber, auf einer febräg ge^ 
neigten ^Jod^platte, bie in einer hon etma 30 gug über 
baö Sette ber ©btba überbängt, Sen hier übergeh^ 
SBafferfätte. Seim erften Antritt fühlt man fi(b betäubt. 3cb 
unterfebieb 3li(btb, ali ein ungeheure^ ©turmtreiben hon ©ebanm. 
2ltt bteb Särmen unb Soben, biefer Ungegüm milb rafenber@e^ 
mäffer erfebüttert unb übermältigt bi^. ©nige SKinuten gebt 
man ba in fd;me{genbcr Semunberung, Soeb nach unb nach 
fammelt man geb unb gemöbnt geb an baö Slugererbentliibc. 
Unter un^, ^un'^ext gug unten, fed;t unb brüllt ba^ SBaffev; 
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n^eiter ^in fo^t unb ixnüt eö tioc^ etnSKal; etn britter ©turj, 
ber'größte, Iä§t feine ©etvait aijnen unter bem Segen X)G>n 

Giebel, ber tbn bebedt unb bem ©eficbtöfreiö »erbütlt 2luf bem 
jenfeitigen febvoffen Ufer fammetn ficb ade btefe äcrfprengten 
SBaffer in einem matten 2ßei^* *&obe, fräftige gierten flammcrn 
ftcb bort mit i^ten SSurjeln an ben rauben Soben, mäbrenb 
unten frifebe^ ©eftväueb baö ©c^iuetge bi6 in ben ©ebaum nie- 
bei’bangen ld§t* 3n unferer 5läbe ift ein ungebeurer Slöuft von 
©ranit^* unb Safaltbloden, ber von einer fcbredifcben 9taturum^ 
mdtjung jurüdbtieb* 2lde^ ifl raub unb mofeftätifeb* 2)er 
2)?enfcb/ ber ivin3ige ©rbenmurm, verfebminbet vor btefem gro§^ 
artigen ©ebaufpiet; boeb nein! er tvirb größer unb erbebt (icb: 
benn fein ©ebanfe fann ad biefe^ geivaltige SOSirrfal umfaffen, 
feine ©eele vermag ©ott an^ubeteu in biefen SSerfen, mcicbe 
nur ein ©piegel feiner ©röfje unb ^)errlicbfcit finb. 

2Bir ftiegen von unferer binab, um un6 311 ben 
oberen gdden 5U begeben. Ser Uebergang ift fcbiver unb ge^ 
fübrlicb* @r beiverfftedigt ficb bur^ eine tauge SReibc vongu§^ 
ivegeu, von Stufgängen unb Slbgängen, von Sreppen unb Srüden, 
bie über ift fäb^ fcbt'of unb edig. 
9Jian fann ba niept anber^ gepen, aU Ciner nach bem Slnbern, 
unb mug il(p t^ntb ftü§en auf ein eifernes^ ©etänber, batb ftep 
mit ben ^)änben petfen, um einen fteiten Stbbang pinan3u.'' 
ftettern. 2Bir fonnten unö babei um fo tveniger bepagtiep füplen, 
ba mir fein anbere^ Siept patten, als bie näcptticpe Sämmerung 
be^ ?iorbene, ivetcpe nur einen unfieperen SBieberfepein beo Sageö 
giebt. Slber mir vergaßen eine 9)?üpfat, für ivcicpc mir un6 
fepon reiep betopnt fanben, unb beeitten bie ©dritte, ©nblicp, 
naepbem tvir über bie legte Srüde gegangen tvaren, fapen mir 
unö auf cinmat von einem biepten, feparf fprüpenben 5'?ebet um^ 
püdt: mir waren am 3Janbe beö meeptigften ader SBafferfäde. 
^tin ^infet vermag baö in feiner ®an3peit 3U maten, waö 
unter unfern Slugen vorging. 

SRaepbem bie ©otpa^Gtf au6 bem ©ee SSenern perauö ge** 
treten ift, fließt fte in einem fepbnen Spate eben unb rupig, wie 
ein reiner ©pieget. 2)a lagert f((p jene breite, pügelige 3nfet 
bor ipr unb fpevrt ipven Sauf. Stt^balb tpeilt fiep ber ©rrom, 
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'jicigert auf betben ©eiten feine SSaffev, tuel^e bon unüberfieig^ 
licken ©cbranfen gefjalten werben; bic ©cbfucbten uon 9161^= 
firbm unb ®uIto werben tbm einen Slu^gang geben* 2BirI^* 
lieb; ber 23oben neigt ficb: jablingö jtürjt jtcb ber ©trom ba^in 
unb eröffnet ficb mächtig bieSabn bureb jwetS^Iünbe jugfeicb* 
2)a^ ^)inberni6 wirb umgangen unb eö beginnt ber ^ampf* 
3m bobpeUen Saufe wtnbet er ficb, unb wirft sernig ba^ -5)aupt 
empor* 'Die 5(utb/ gebrdngt bon ber giutf), prallt ftbdumenb 
ab unb fäl^rt einen 2lugenbltcf jurücf, um wieber fommen jum 
Slngrif; fie gewinnt SRaum, bie gefammelten SBaffermaffen er^ 
flürmen tobenb bie gelfen, bie fie nid)t haben nieberreigen fönnen, 
unb fteigen muvmelnb ben fteinigen Slbhang hiuab* Unten ber^ 
einigen fie fiel), mengen fiep wilb bur4)einanber, ermuntern unb 
ermächtigen fiel) unb ftürmen weiter im ©etummel, alte tobenb, 
wüthenb unb ungeftiim, gteiep japllofen jtriegern, bie im SBafen^ 
glanj bli^cn* 

©ne jweite^nfet jeigt fid; pöper unb rauper, aU bie erfte; 
weiter pin noep eine* Der langwierige ßampf beginnt'mit neuer 
heftiger Srbitterung* Die glufp fcpwillt unb prallt auf* Der 
ungeftüme glup ift empört unb beparrt im Singriff* Drei 9}fat 
haben fid) feine 5Wei Sinne wieber bereinigt unb ipre bermengten 
glutpen haben ihren Slnbrang mutpig erneuert, unb brei 9)tat 
haben unerfd;utterlicpe getfenwehre fie gewattfam getrennt, Unb 
tpr Sauf wirb immer reipenber, ipr ©etümmet fcpredlicper, ipre 
©timme tobenber unb bonnernber, ^)ohe frpffaUpette Sogen 
fepteubern fid) unaufpörlid) unb flettern an ben ©eiten ber gelö^ 
mauern* Steintrummer werben pier unb ba weggeriffen unb rollen 
Wieberpallenb im wüplenbcn ©trombette* Die glänjenben ©ipfet 
berglutpen breepen an taufenb ©teilen burep bcn©d)aum, berfte 
Pebeeft; ein bid)ter ©taub erfüllt bie Suft über ipren Häuptern 
unb fällt al6 filberncr Stegen perab* 

*2nblicp nod) ein ÜJtal fiürjt ber ©trom mit einer unmtiä)^ 

baren ©cpnelligfeit bie ganje 2)taffe feiner Saffer pinab* 3prc 
glucpt entzieht fiep ben ©liefen; man follte fie fafl für feft unb 
unbeweglich palten; ipr burtpfieptiger Stüden wölbt ücp unb 
fepimmert wie eine ungepeurc Sinfe bon mitcpweiürm ©lafe* 

tfi ein le^ter berjweifelter Slnflurm* Der Staum tfi enger, 
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bte fleilere 3nfcl |)at erweitert uttb ftredt auf feber ©eite 
unförmticfie Sßorgebirge auö. Ser in feinen ©runbfeftcn gc^ 
trcffene getfen wiberftefit, bie gtut^en Reuten, reden |td) jifc^enb 
wie grimmige ©t^tangen, wenben ficb jurüd unb fa|)ren aud« 
einanber auf bie beiben Ufer. 3ur 9te(iten falten fie mit un« 
fägticf)em ©efrac^ auf fc^arfe gelfenfpt^en unb rotten über ein« 
anber, f(f)netter otö ber ©ebanfe, Weiter atö bie Cawine, jtrau« 
biger atö bie SBä^ne beö Söwen, ber über feine 33eute fierfbringt* 
3ur Sinten ttafft bet 33oben ouf breigig gu§ Siefe icibtingb nieber 
unb oerfcbminbet unter Sergen »on ©cbaum. Sort unten tritt 
Sltteb wie bur(b 3auber in eine mafeftätifcbe Stube surüd. Sie 
gtutbenfammeln fid; in einem breiten Seden, wo fte fitIt unb eben 
werben. Ser Strom gewinnt wieber feinen ftaren ©pieget unb 
lä^t und in großen Umriffen bad Sitb feined niebevjtüvmenben 
gatted feben, ju beffen genauerer Studfübrung man noch 
benten muß: atl fein fd;neeiged ©edber unb feine btinfenben 
Säcbe, feine bieten eintönig raffetnben ©ägemübten unb feine 
fd;narcbenben ©trübet, feine bunjiumfloffenen fettfamen getdge; 
fiatten unb feine jobtreid^en Heineren Sitanbe, auf benen cinjetne 
gid)ten gleich wcbenben fd^warjen gabnen oufgeftedt finb. ^)in 
unb wieber ftören auch unten noch einige Srobet bie Stube ber 
gtncbe, einige SJtoodfloden treiben unb fröufetn auf berfelben; aber 
bad finb nur fcbwacbe StacbWeben bed Äam^fed, unb ber trium« 
bbirenbe Strom wenbet fi^ nun langfam ju ben nacbfotgenben 
gatten. 

Son ben 3nfetn, wetd)e bie @ötba = @tf an biefer ©teile 
bilbet, ifl eine einjige, bie an bem SBenernfee, oon armen Säuern 
bewohnt, welche bei einem frieblicben unb arbeitfamen Seben 
febr unfcbulbig finb an bem Sdrm um fie ber. ©ie haben auf 
einer langen Steibe »on ©runbbfeitern eine Sretterbrüde gelegt, 
bie ju bem Sorfe Srottbdtta führt. 

Sie lebte 3nfet, wetd;e burd; ben tiefften galt bed glujfed 
bom Sanbe getrennt wirb, war lange unjugcingli^). Slber ba 
ber ^a^ febr fibwal ift, fo lieg fid} bie Serbinbung berfetben 
mit bem Ufer leicht bewerfjiettigen. iBtan brad;te einen unge# 
heuern SEannenbaum an bad Ufer unb richtete ben galt beffetben 
mit Sabeltauen fo, bag fein äugerged ©nbe auf ber 3nfet ju 
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Tu^en fam* Uiterfi^rüiJene SBerfleute glitten nun reitenb über 
ben Slbgrunb, bauten Srüdenträger unb jieüten eine eiferne 
Srude non etwa {)unbert gug Sänge ^er* Siefe Srürfe wirb 
berfcgtoffen unb nur gegen einen Sott geöffnet* 9Ji(i;t ohne eine 
gewiffe ®eWemmung fteftt man auf ber 5!)Jitte berfelben ftitt^ 
unb manche SWenfeben werben bei bem Slnblirf be^ fur^tbar 
f4)onen ©^aufjjiel^ unter ignen fcbwinbelig* ift aU wenn 
bie Suft, angejogen oon ber ©^J^ottigfeit be^ gattet, auf beinen 

brüefe unb bieg jum Stbgrunb jiebe, wäbrenb fegticber Saut 
beiner ©tinnne in ben Sönnern um bitt; be^^ oerfebwinbet unb 
bie gelfen baoon ju eräittern febeinen* 

füfiete un^3)tübe, biefeDrte ju oerlaffen; inbejfen jog 
ber grofi burib unfere ©lieber unb eo war ratbfam, ben 3?ütf== 
weg anjutreten* Snbem wir an einer SJJübte be^ gtnffe^ oor^ 
bet famen, bemerften wir brinnen Siebt ©inen oon uni3 trieb 
bie 9leugier; er poebte an bie unb eö jeigte ftd; un^ ein 
wunberli^cö 9Ja(btftücf* 3n einem elenben 2Binfet/ ber oon 
nacbläfftg sufammen genagelten ^planten gebilbet würbe unb an^ 
gefüttt war mit SWebtfäcten, ^üljffoben unb biumbem ^)auege^ 
rätb, lagen oter Perfonen in oerfebiebener ©tettung auf ber 
©rbe unb befpracben ficb teife unter einanber* Sret funge Iräf^ 
tige 9}tänncr waren in eine weite SÖefte non grobem Seng ge^ 
fleibet ©ine alte niebergefauerte grau gielt mit igren bürren 
gingern einegactet oon burätgem ^)ot5, weftbe ben ©cbein ibrer 
flactcrnben gfamme auf bie ©ruppe warf* ©ie war unfauber 
unb abgelebt; einige ©träbnen greifet ^)aare ftablen ficb au^ 
einem unfonnlicben Äopfpu^ unb fielen über bie runjeloolle 
Stirn; ihre äabntofen ilinnbaefen bitbeten riete gatten, bie ficb 
biö auf ben 4)at6 b^rabjogen unb ron bem febmugigen *f)at^tucb 
nur halb rerberft würben* Unfer ©intritt ju foteber ©tunbe, 
bie Slnjabt unb bie eigentbümlicbe Äteibung ber Sefutt)er febien 
biefe Seute gar nid)t ju befremben* ©ie richteten nicht ©ine 
grage an un^, fnben unö faum an unb fegten ibr ©efpräet; 
gan5 rubtg fort* Snbem ich biefe alte, bürre, febmugige grau 
erbticftc, mich in biefem räuebrigen Sunfttreiö fab, biefen -^arss 
gerueb einatbmete, att biefeö polterwerf unb alte biefe Strmutb 
genauer betrachtete, glaubte ich in bie •£)erenfcene eine^ Suuber^ 
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märc^enö ober tn bte verfallene ©djeunc etneö SRäu6erroman6 
verfemt in fein. Slber I;ier waren Weber ■5)cre, noc^ ©tragen^ 
räuber. (£ö war eine fe{)r a^tbare 2)JüC[evfamiIie, eine 2)?utter 
unb ihre ©öbne, bie von i^ren Slngelegcnbeiten ^(auberten, unb 
bie ftcb nur au^ 9lefpect cntljalten jjatten, baö 2ßort juerfi an 
unö 3U richten. 

5?icbt weit von biefer $ütte befuebten wir ben Sätte^ot 
ober ben @i^ beö ütiefen CStoI, ©tubl, Jätte, SJiefe). ©o 
nennt man eine ©nbbbUmg von etwa 40 guß ^wfe, bie von 
2)tenfcl}enbanb fenfrect;t in ben Äernfelfen gehauen ifi unb wo 
ein abgefonberter Sinn ber ©btba^Glf einen gaU bilbet. 2)te 
eine ©eite ift viel atö bie anbere, woburd) baö Oanje 
einige 5(ehnlicbfeit mit einem riefengro^en Slrmftubl befommen 
bat; baber ber 9'?ame. ^^acl; bem ^Uane beö 33aumeifterd 
5)olbrm follten bie ©(l)teufen von Sirodhätta an biefer ©teile 
angelegt werben; bie Slrbeiten waren fu;on im vollen ®ange, 
alß auf einmal ein ungeheurer ®amm einftürjte, ben man mit 
unfciglicber 3)?übe unterhalb ber gälle aufgefübrt heilte, um ben 
©trom aufjubämmen. 9)?an fagt, bieö fei ein SBerf ber S3oj5? 
beit gewefen, ba in einer 5^ad}t eine'‘Kaffe von mehr al6 lO^OOO 
planten oberhalb ber gälle in ben ©trom geworfen würbe, 
unb nun mit furi^tbarer ©ewalt gegen ben Samm anjiürmte, 
ber enblicb biefem Slnbrange wid;. 2)ie!^ gefdjab im gabre 1750. 
X)a^ SBerf warb aufgegeben biö äum Sa^re 1777. Sllöbann 
nahm anan ben von Sb^nberg vorgefd)lagenen ^Uan an, wor=* 
nad; ber danal auf bem linfen Ufer beo gluffeö gebaut wuvbc 
unb nun einen weit größeren Umweg mad;t. 

Sei ber 9{üdtebr an 33orb fühlte ich mti^ unfähig ju 
fd)lafen. Saö Sofen ber SBogen wiebcrhallte unaufhbrlid; in 
meinen Dbren; beftänbig h^^tte id; SSaffermaffen, gelöblöde, 
Slbgrünbe unb ^Jlüfte vor Slugen. 2)a faßte ich ©ntfehluß, 
ein fo felteneö ©d;aufpiel beim ^agcefchein ju betradjten* Slm 
frühen Korgen fprang id; anö Sanb unb machte ben Sßeg, ben 
ich mir genau gemerlt, nod) ein Kal ganj allein. 3^ erreid;te 
bic »^och^.'latte ber vovfpringenben itlippc, wo wir unferen 
erften ©taub genommen hatten, .^'ier ift man ganj von SBalb 
umgeben unb überfchaut fämmtlid;e gälle mit Sinem 231icf, weshalb 
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eben bie2:rott^ätta^gäKe fo einjtg in i^rer 2lrt erfc^einen* $£ief 
unten tritt bampfent) auö ben gierten ter legte galt teögtuj[cö 
|jerbov. @erabc bov mir ftürjt er in x>oüm Strömen 
ein meitee gelfentjjor* Surep bie Oeffnung biefcö Jporee mens 
bet fiep ber ®ticf re^t^ meitcr aufmdrts ju einem mdeptigen 
Siebefeffel, ber bon malbbetrdnjtcn Sergmdnben befepattet mirb* 
$ocp oben enblicp erfepeint ber erfie unb jmeite Sturj bon pier 
auö aU eine einjige fepdumenbe ffl'titcpfirafe. Oepoben mirb 
bte malerifd^c ^)errlicpfeit bcö ganjen Silbeö befonberö buri^ 
ben .bunflen 9iapmen ber grünen gelemdnbe, beren Umriffe fii^ 
fdporf gegen baö SKorgenrotp abjeiepneten. Soeben ging ju 
meiner 9ie(pten bte Sonne auf unb bergolbete bie ?anbfcpaft* 
3pre Straplen braepen burep bie loeipen 9tcbeUboIfen, bie bon 
ben Sßafferfdüen auffprubeltcn, unb im Slugenblicfe bauten pun= 
bert licptpelte Slegcnbogen mit Millionen fuutelnber 9iubinc unb 
Smaragbe einen sauberpaften Som in bie i!üfte, mdprenb pier 
unb bort Silber unb &rj auf tem 9?ü(fen ber 2Sogen fepim^ 
inerte, — ein unbefcpreibltcp fcpdner Slnblicf! 

3d) fegte miep auf einen Stein unb mar ganj in Setratp^ 
tuug ber unenbtiep toedpfelnben garbenfptele berfunfen* 3cp 
Vbuftc, ba^ unfer gapräcug beim £;orfeS£rollpdtta lanben mu§te, 
unb icp ermartete cö. 3cp mcig uiept mepr, mie lange icp bort 
blieb; aber icp fa^ noep unbemeglicp auf bemfelbcn Steine, al^ 
miep ein Snabe auö meinen S^rdumereien mit ber grage medte, 
ob itp auep ben «Scpneiberfelfen« fenne. 3(p lieg mir benfelben 
zeigen, pat bamit naep einer alten Sage folgenbe Semanb^ 
nig* (£in Sdjneibcr, ber wegen meprerer Serbreepen jum S^obe 
berurtpcilt war, bat flepentlicp um fein fungeö Seben* 25er 
bamalige 9Kacptpaber wollte ipn unter ber 23ebingung begnabigen, 
wenn er, auf fenem gelfen figenb, mit in ben Slbgrunb pdngen^ 
ben Seinen einen 9?ücf ndpen würbe* 3ill^t'nb unb jagenb 
lieg er fiep auf bem gefdprltdien 5^lagc am Slbgrunbe nieber 
ergriff Juep unb Stabet unb arbeitete tapfer barauf loö, ®cgen 
5lbenb war fein ffierf botlenbet; er ftanb auf, um fiep bed ge? 
retteten Cebenö ^u freuen, aber ploglicp ergriff ipn berSepwin^ 
bei, feine güge fcpwanlten unter ibm unb er ftür5te in bie oer^^ 
^itptenbe Sranbung* — 25er Änabc beutete /egt auf bie Spige 



92 

etne^ SJafieö ixUv welchem eine 9Jauc^)fäuIe njirklte, ttJel^c 
mtr langfam, ime tn etner Srbfurt^e, |teratt5uf($Ietcten festen* 

mv xoivttii) ber 2)amel Sü^unberg* SD?an jiteg t^n mit 
©tangtn sjorwärtö tn einem Sana!, befen ©vaniteinfaffung 
feine Sufenffappen fafi berührte. 2ln ben ©eiten beö ©cbijfe^ 
pängt man große Äorffugetn auf, um bie 2Birtung be^^nfioße^ 
ju [epmaepen.; benn opne bieö gept*^ tn bem engen 9?aume 
feiten ab, toeöpalb noch immer Slrbeiter bamit befepaftigt ftnb, 
bie ©cßleufen unb bendanal ju erttjeitern* Dberbalb beöSor^ 
feö Sroßpätta mußten mir ben SffiafferfäUen oon^ionnumö au^ 
bem 2Bege fahren unb gelangten bann in ben fieinen ©ee 
S3Baßbotten. 

3t\in finb bie Ufer nießt meßr gebirgig, fonbern fanft unb 
niebrig. Um unö liegt eine dbene mit SBiefen unb angebauten 
gelbem* SSor un^ ßaben mir einen meiten ©eßebtsfreiö: bie 
blaue glacße berfeßmimmt mit bem ^tmmeföranb. din frifeßer 
SSSinb feßmettt bie ©egel unb ba^ ®cßifT fäßrt mit alter ©emalt, 
mie ein mutßigeö Stoß, melcße6 fteß au^gerußt unb bem man 
bie 3üget feßießen läßt* 2)er SBaßbotten ßängt bureß eine 
fcßmale 2}ieerenge mit bem SBenernfee jufammen* 2)iefe ÜKeer^ 
enge mirb oerfperrt burd} eine 2000 guß lange ßeinerne Srüde; 
aber an ißrem dnbe ofnet ßd; eine Sugbrüde unb mir ßnb in 
SBcneröborg* dö iß 11 Ußr. Ser Saniel 3:ßunberg ßat 
ßier Äoßlen unb 3}?unbborratß einjuneßmen, unb man fe^t un^ 

s 

an6 Canb* Sie ©tabt beßanb früßer ausS ßöl^ernen |)äufern 
unb mürbe füngß ein Staub ber gtammen; baßer ißr gegen^ 
märtige^ metßeö Slnfeßen mit breiten, regelmäßigen Straßen* 
©ie iß nießt oßne SBießtigteit für ben Sinnenßanbel. — Um 
1 Ußr fußren mir auf ben SBenernfee* Siefer ©ee iß 14 
3)?eiten lang unb 6 bi^ 8 SJfeiten breit, alfo einer ber größten 
©een duropa^* 2)teßr al^ 20 glüffe fommen oon ben nor^^ 
megifd;en ©ebirgen, münben barein unb hüben fo beim 2lbßuß 
bie reißenbe ®ötßa=dlf* Sieben ©täbte liegen an feinen Ufern* 
gifi^erfäßne unb 33arfen bureßfeßneiben ißn naeß allen Sli^tun^ 
gen* 2lu6 ben 23erg^ unb difenmerfen unb ben ^olsgegenben 
oon SBermlanb, au^ ben jaßlreicßen ©ägemüßlen, bie an ber 
©ötßa'dlf liegen, merben bie drjeiigniße md) ©otßenburg ge- 
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fd^afft. grüner fat man SSretter unb 33au|>otä buv^ bte 
^ättafätle ^tnabgep^t, fe^t ge^t Sltteö mit ©ara^jfs unb ©eget* 
fd)tffen burc^ ben (5anal. Sie Ufer bed SSenern finb im 2lß# 
gemeinen niebrig. Äaum fie|t man einige Sln^ö^en unb einjeln 
flie^cnbe S3erge. 2llb mir Sßenerbborg »erlief’en, entbeeften mir 
ben |)unneberg unb |)atleberg, bereit ilupijen fiel fteit 
unb fd)roff äu einer ^b^e »on 5 bib 600 gu^ auö ber ©bene 
erfieben. Ser ^unneberg trägt auf feiner meitenbreiten @ranit= 
tilatte me^r alä 20 fteinc©een; an feinem gu§e finbet ftef» »or# 
jügticb gute fi^marje fireibe. Ser g^lfenäug beö ^laliebergb 
gteidit aüö ber emer rieftgen fieinernen Drgef. ©ein 
9{ü(fen führt ben ^tarnen SBallhali. ©ine »ortretenbe Älihpe tft 
berühmt. SSon ihr ftürjten fich in ber hetbnifihen SSorjeit Sie^ 
jenigcrt herab, metche ben unrühmlichen Seb beb ©reifenatterb 
auf bem ?ager öon ©troh üermeiben motlten unb »ju Obinb 
Sicht« hmüberjufahren begehrten. Unten ift ein Sei^, metcher 
bebhalb noch heute ber Dbinbteid) 3n ber Umgegenb 
finbet man öiefe ©teinfränje heibnifcher ©räber unb in bem 
Shale jmifchen bem ^lunneberg unb ^afieberg erheben ftch in 
einem SSiereci ficben mannshohe ©teine, über melchen, mie man 
fagt, einft ©ericht gehalten mürbe, ©iner ber großen getd^ 
blöcte hat bie ©eftalt eineb ^erjenb, beffen ©tif^e nach unten 
gelehrt ifi. Sben ift auf beiben ©eiten ein runber @i^ in ben 
©tein heineingeorbeitet. fWan glaubt, bah eb ein Dpferftein 
mor unb bah t’ie @ihe bon ben Dberhriefiern eingenommen mur= 
ben, mährenb bab 3?iut ber fWenfehenofsfer auf bem litar üer^ 
goffen mürbe. 

2luf ber ©übmeftfeite beb Söenern ftbeeft ftch ber 2 ÜJteilen 
lange unb halb fo breite 23erg Ä'inn efutle aub, beffen ßuhhel 
btb ju 1000 guh auffteigt unb eine ebenfo fchöne, alb reiche Sfub« 
ftcht auf ben ©ee unb feine Umgebungen bietet, ©eine nadten 
gelblichen SDBänbe »errathen ben ©anbfiein, unb fein fchmarj« 
haorigeb liauipt ifi mit fünf meihfehimmernben Kirchen ge= 
fchmücEt, gleich ben ©tlberblumen ouf ber ©ammetfahpe einer 
©äucrin. 

Sie fflacht mar heteingebrochen; mir anferten auf ber 
3nfei fSrommo, unb fuhren om anbern 2)?orgen tängb ber 
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9?ort)füfic bev großen 3nfel £|)orfön weiter, mitten burt^) bic 
ja^treic^en 3nfeld)en mit gelfen unb Sannen, welche ber ga^rt 
auf allen fd;webifd;en ©een einen eigentbümlic^en SleijDerlei^en. 
ßnblic^ erblidten wir bie Oftfüfte beö SOBenernfeeö unb liefen bei 
©jörtorp wieber in ben @öt^a=®anal cim S)a6 ©c^if gelangt 
oon ba burd) eine Steipefolge oon 20 ©d)feufen in ben @ee 
SBifen. Saljer Ratten wir pinreicbenb 3eit, bie Santfepaft in 
2lugenfd)ein ju neljmen* 2)ieferS^ei( oon SBeftgotplanb i)l ootl^ 
fommen flac^* 2ln betben ©eiten beö (SamU jinb unjufammen^ 
pngenbe ©ruppen bon ©aumen, wo Sannen, giepten, ©ogel^^ 
beeren, Sieben, ©aalwetben unb 3ltterpappeln in bunter ©tifd;ung 
ju einanber gefeilt waren, ©iele ganj unbewaebfene ©teilen 
ftnb mit bicEen, naetten ©teinblöcfen bebetft, bie hier nicht in 
aufgehäuften SKaffen, fonbern ©tein an ©tein neben einanber» 
liegen» Sö finb ©lode oon burcbfd^niftlid; 10 - 20 guß ^öhe 
unb ©reite, ©eim ©au beö Sanal^ maibten biefe ©lode oft 
große ©cbwierigfeiten unb fonnten nur bureb ©prengung be^ 
feitigt werben* Sie rotpen ^)äu^cben biefer ©egenb erfepeinen 
hier oft fo flein, baß man glauben fbnnte, ße feien ben ©e^ 
wopnern in ipren Äinberfapren ju Söeipna^ten gefepenft wor^ 
ben* Slucp patte baö Sanboolt pier ein befonber^ ärmlicpe^ 2ln^ 
[epen* ©tele ber ©Jänner waren ungeaeptet ber ^)i5c in ©d)af^ 
pelje getleibet* 2llle ©Jänner unb finaben grüßten unö eprer* 
bietig unb bie grauen maepten ipre Änire mit bem feinften 2ln^ 
ftanbe ber Sanjfcpule, wie benn allen ©cpweben ein eblc^, 
würbeoolleö ©5efen angeboren ift* Sieö Sßefen ift ein paßen^ 
be^ ©ewanb für bie fdwnen, pocpgewadßencn ©eßalten, unb 
ber burd) ©tänbe pinburepgepenbe Son ber ^ößicplfit, 2lr^ 
tigfeit unb ©efätligleit, oerbunben mit ben auöbrudöoollen 3a9C^i 
beö Slntlige^, oollenbet bie “iJotitur. ©Jan gebe bem fcpwebifcpen 
Sanbmann baö Äleib be^ ©ornepmen, unb er wirb auep in ber 
3Jegel feiner Haltung naep für einen oornepmen ©Jann gelten fon^ 
nen* — Ser Seifen liegt jiemlid) auf bem palben SBege äwifepen 
©otpenbuvg unb ©todpolm. ©eine Sffiaßerßäd^e beßimmt bie 
pöcpße Srpebung be6 SanaB über ben ©Jeereöfpiegel, nämtid) 306 
guß, Siefe ^ope crtlhnmt man oon ©otpenburg au^ mitteiß 
36 ©cpleufen unb fteigt oon ba wieber burep 36 ©cpleufen jur 



95 ga^rt auf bem (Söt^a^Sanat. 

2)?eereöpc^)e fn'naB* 2)er ©ee ift mit matbtgen 3nfeüi tuie befäet, 
unb bie ga^rt auf bemfelbeii gleicht f^ft ber gal;rt auf einem 
gluffe inmiüen etne^ SBalbeö. ®etn felftger ®runb ßrecft übevatt 
bi^ an bie Dberfläcbe be^ Söafferö eine ■DJeiige ÄIi)3pcn empor/ 
jtuifcben mefcpen oft im ftrengften ©inne beö SBorteö nur ber 
nbtpige Siaum für ben ^tel beö ©cpiffeiS oor^anben ifi* 3«^^^ 
reiche 2Baprjeicben leiten ben Steuermann burd) bie unficbt- 
baren gäbidicbfeiten, Sin einigen ©teilen pat man über bie @e^ 
ioaffer SWauern errietet/ läng^ melcpen man oorficptig pin^ 
f4)leid)en mug* 33i^n)eilen* mufj baö ©cbiff ftd) um fid) felbji 
brebcn, um im rechten SJintel in quer oorliegenbe guprten ju 
gelangeiu Siefe ©d;mierig{eiten merben befonber^ gro^ bei ber 
Sluöfaprt* ©n langer ®amm oon 25rud)fteinen, btcfe SJtauern 
unb panbmeifenbe, bid;t an einanber ftehenbe ^fäple beäcicpnen 
ben gemunbenen ?)fab, oon meld^em man fiep nid;t entfernen 
barf, menn man nid;t fd;eitern mitl* S3on 3^it 5« 3eit finb 
Slinge ober ^fä^le auf ben gelfen angebrad}t/ um bie gabrjeuge 
gu befeftigen, mld)t bie stacht auf bem @ee überrafebt* Sllö 
mir unö bem äugerften @nbe beo Sßiten nabten, begegnete unö 
ba^ anbere Äanal?2)ampffd}iff* Seibe ©d;iffe begrü§tcn fiep 
mit 8 Äanonenfebüffen, bie meit umb^r an gelö unb SBalb 
miberballten unb eine SDknge SBafferoogel unb Ütaben auffcbcucp^ 
ten, meld;e nun mit 2lngj}gcfd;rei über biefe laute Storung iprer 
9lube baoon flogen* 

SBenn man ju feinem ©pajicrgang nur baö SSerbed eineö 
©epiffeo ^at, baö jmei dritteln mit allerlei ©neben belaben 
iji/ fo fi'nbet man ficb immer fepr beengt* 2ßir fühlten x\n6 
baper fepr glürflicb; fobatb mir oon 3eit ju 3»^tt @otba^ 
IJanal au^ anö Canb geben fonnten, um un^ mit völliger greibeit 
5« bemegen. '^a, mo fid; ber (Fanal burd; ^)aibegegenben jiebt, 
bemerfte icb jmtfeben ben grauen Slocfen garrenfräuter, blaue 
©locfenblumen unb bie beUrotbblübenbe S;orf^-5)aibeblume (erica 
teiralix). Sauernfinber brachten unö Srbbeeren, Fiirfcben unb rotp^ 
gefottene Ärebfe in nieblicben, felbftgefevtigten Äorbeben auo Sir^ 
fenrinbe. 2Bir gingen einmal in ein Sßauembau^* ^)o(äerne 
53änfc, $ifd)e unb ©d;rünfe jianben an benSBdnben; baö Sitb 

ifonigö uub ber Äontgin in ©teinbrucE auf einem ©latt/ unter 
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jebem ein paar Serfe, gingen o^nc 9la^mcn neben bem 
falenber. 3n brei SBdnben tnarcn ^er \)icrten fianb 
berDfen, an beffen gug ein boppeUer ßranj non gelben Sutter^^ 
blumen gelegt inar, wd^venb bev gugbobcn mit ®irtenblättcrn 
beftreut mar* 33or bem ^)aufe bleichten ein paar Streifen grauer 
Seinmanb auf bem ©raöptag, bcr mit ein paar ©emüfcbeeten 
ben ©arten auömad^te, unb einige ^üpner irrten gadernb umper* 
5Jacp ©tor(pcn unb ©cpmatben pabc itp mid) nergebenö um^ 
gefcpen* 

2lu^ bem 2Btfen fcmmt man in ben SDBetternfce* 35iefer 
pQt bie ©efialt einee SBeberfcpiffeö* @r ift in ber Sluöbepnung 

• neu ©üben nad; 5^orbeu 15 9}?ei(en lang unb pat eine SSreite 
non 3 SKeiien* ©pe man bie ^>bpe be^ ©ecö erreicht, fäprt 
man an ber geftung ©arlöborg norbei* ©ies ift bie ^anpt^ 
feftung ©d^meben^* 3pre SQSdde finb mit 300 geuerfdjtünbcn 
bcfet^t* llngead^tet iprer meinen Steine unb be^ grünen Siafcn^ 
auf ipren 2lbpcingen, bietet fte bocp bem Slugc nicptö Sln^iepenbeö. 
2)er 3Betternfee jei^net fiep burep bie Älarpeit feiner ©emäjfer 
auö* 3äpe Stürme maepen bie ©epifffaprt auf ipm biemeilen 
gefäprlicp* 2)?erlmürbig ifi ba^ oft plögli^ eintretenbe Steigen 
unb galten feiner ©emüffer, nerbunben mit einem peftig auf^ 
braufenben ©emoge, meöpalb ipm felbfi im SBinter, menn er 
gugefroren ifi, niept reept ju trauen fein foll* »Sine^ ©onn^ 
tag^,« fo erjaptt man fiep, ^>patte fiep eine 2lnjapt 33auern auf 
ben SBeg gemaept, um über baö ©iö ju gepen unb am anbern 
Ufer in einer Äiripe ipre 2lnbad)t ju uerriepten. 2luf einmal 
fing bie ©isbede an ju berfien unb fanf mit ©cfrad) in!^rüm= 
mer, fo ba§ Sille ipren SCob in ben SBellen fanben*« 

2)er 2lnblicf be^ SBettern mit feiner weiten, flaren SGBaffer^ 
fläd)e, melipe nur burep wenige Snfcln unterbroepen wirb, ma^t* 
einen großartigen ©inbruef. 2tli3 wir bie SKitte erreiept patten, 
ftanb »or unö im Oßen eine bunfte ©ewitterwolfe unb pültte 
bie große ®uept beö ©eeö in ©epatten, wäprenb bie finfenbe 
©onne ben anberen Speit ber pügetigen Äüße mit SBatbungen, 
Sir^en unb Spürmen alter Sdploffev in petlgetber Seleueptung 
jeigte* erfepien nor un^ eine gnfel* 3e näper wir ber^ 
felben famen, beßo wepr erftaunte iep; benn e^ war ein fe> 
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riejtgeö, ungejcure^ ©ebäube barauf erbout, wie tc^ eö nie ge? 
fc^en. ^)ier trov e^ ein ©(^Io§ »on gtänjenb bläult^ier garbe, 
mit prächtigen 6äuten »on weitem ÜJJarmor unb mit großen 
genßern; bort bilbete eö eine geftnng mit grauen getfen unb 
fepmarjen ÜJtauern. 3wifchen ben beiben gtügetn erpob ftch 
ein mächtiger 2)om mit Äapetten unb '35feilern, mit Sogen? unb 
©pi^fenfiern; ber Stpurm reichte biö in bie SBoIfen; bie Steine 
beö Someö maren »on porter Sftofenfarbe. SSäprenb ich bie^ 
SBunber ber Saufunfi noch anfiarre, fchien eö mir, alö ob 
baffelbe anfange ju f^iuanfen. Die garben me^felten, baö 
Stau mürbe »iolett, bag 3?oth grau unb jumeiten flog ein ^ur? 
purfepein über baö @onäe. ‘ptöhtich erbitterte ber Dpurm, 
neigte feine ©pige unb — mar oerfchmunben; auch bie übrigen 
©ebäube jerfloffen in Dunjt unb stiebet unb bor mir tag eine 
öbeÄtippe, Jungfrau genannt: eS mar eine Snftfpiegelung ober 
gata 3)torgana. Das (Jitanb fott päuftg ein fotepeS Suftbitb 
beigen. SWan nennt eS ben ^Jataji ber aOSetterpere. Die SBetter? 
pere felbfi erfepeint auf bem ©ee ats eine mottenpope, afchfar? 
bige, pin unb per fü;mebcnbe fRiefengeftalt. Dabei taffen ftep 
bann mopt munberbare Done ober ein bonneräpnticpeS Stollen 
pören. 3n ber Steget ftnb biefe grfepeinungen Sorboten eines 
©turmeS. Der Üanbmann glaubt, eS fei bie SKeerfrau, bie, »or 
ber aOSinbSbraut flücptenb, ipre ^atäfie, ©arten unb Surgen 
nach bitter füttern ©egenb beS ©ee’S bringt. 

Das .^ereinbreepen ber Staept »erpinberte unS, bie fepmie? 
rige Durepfaprt ju magen, metepe oon bem ©ee in ben Sangt 
»on SJtotata füprt, unb mir tegten baper bor Sinter. Um 
4 Upr SWorgenS fliegen mir anS 2anb, bei ber ©epteufe, metepe 
ben ©ee mit bem Sanat »erbinbet. Da eine potbe ©tunbe 
meiter noep 6 anbere ©^teufen ju pafftren maren, fo tonnten 
mit bie großen ©cpmiebe? SBerfßätten beS gtedenS Sltotato in 
Slugenfpein nepmen. Die Slntage biefer ^Jüttenmerte iß erß 
per einigen 20 3apren gemapt unb fann ßp fept in iprer ©roß* 
ortigteit mit ben berüpmteßen ©fenmerfen grantreip^ »mb 
©ngtanbS meffen. SDSir beßptigten nap einanber ben ©fen# 
pammer, bie ©fengießerei, bie ü)tobcttmerfßatt, mo SSßaffcr unb 
Dampf, 9}iafpinen unb fUZenfpen um bie 233ette mäptige Sir* 

fflcifeii, 7 
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■Seiten auöfü^ren, atö: ©rütfen, ©(Steufenttjore/9)?ü|)ien, JJarapf« 
jnafcbinen. 2Btt betrachteten mit befonberer Sh^itnabme bie- 
©tücEe einer ÜJtafchine, metche ju einem 2)ampffchiff beö ©taateei- 
gehörte, baö auf feinen beiben ungeheuren Sam^jffeffetn fchom 
beinahe boUftänbig aufgejiettt mar. Sitte hi^*-' angefertigte 
ÜKafchinen merben nach ^JJferbefraft berfauft, unb jmar fo, ba§ 
für febe ^ferbetraft 500 SSanfthater C'SöO iEh^t^*^ be« 
jahtt merben. innerhalb ber ijiricbmerfe herrfcht ein betäuben» 
beö @etöfe. fütan fteht über, unter, neben ftch, ju ^läupten mie 
ju gü§en, SBatjen, fRollen, 0fläber, Jammer, Srähte, bie fi^ 
fchmingen unb brehen, menben unb regen, unb babei fchnurrenb 
unb fnarrenb, hbtternb unb hfeifenb einen ^löttentärm machen, 
unb bnjmifchen ganj bertoren 4 ober 5 9)?enfchen, benen man 
bie ©ematt über biefe unbänbigen Singe ni(ht jutraut. 

35ei 3)totata ruhen unter bem ©chatten einiger Säume 
bie irbifchen Ueberiefie beö ©rafen Satthafar bon ^(aten. ^h*« 
gebührt ber Stuhm, ben ©ötha^^anat bottenbet ju haben. Sen 
erften ©ebanfen jur ^erfiettung einer Sinnenfchifffahrt jmifchen 
ben fo nahe tiegenben ©een bon Djt» unb SBeftgothtanb fchreibt: 
man bem Sifchof bon Sinföping SraOf 511. Ser bem ©uflab 
SBafa borgetegte ^tan gefiel feinem unternehmenben ©elfte, unb 
er begann baO SBerf mit ber Slntegung eineö Snfenö an ber 
9J?ünbung ber ©öthasStf, mo ©uftab Stbotph fpäterhin ©othen» 
bürg grünbete. Ser grofe, bon ©uftab 2Bafa einmat aufge» 
uommene ^an tonnte nun nicht mehr aufgegeben merben. 
Ungeachtet ber häufigen Äriege, ber inneren Unruhen unb bc$ 
SBechfetö ber itönigohäufer ging er bon einem Könige jum an» 
bern über, mürbe reiflicher überlegt unb entmicfett. 5D?it jebem 
Sahre traten bie Sortheite, metche bem Oteiche baburct; ermachfen 
mußten, in ein heltereö üi^t; jeber Äonig hielt eö für eine 
©hrenfache, einen Sheit beO SBerfeö unter feiner ^Regierung 
auoäuführen. Ser urfprüngtiche $tan fottte ben Sßcncru» unb 
ben üKätarfee mit einanber berbinben. Slber fpäterhin über» 
jeugte man bon ber Unmögtichteit, bie Stufgabe auf biefe 
Sßeife äu töfen. Sßährenb 5?art XII. fevn bon ©chmeben Ärieg 
führte, magte eö ^othem, einen ^tan ju entmerfen, metcher ben 
©Riffen mitten burct; bie Srotthätta»gätte ben 2Beg eröfnete. 
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fam darauf an, ben Sßaffcrfatt in bret gTcicbe Slbjtufungen 
5u tjert^cilen; bieö moUtc man burt^ brei mächtige 2)ämme be^ 
Jnerffteltigen, mctche baß SSaffer aufhalten unb brei regelmäßige 
SSerfen tntben foKten. Sin jebeß 33ecfen fotlfe [ich eine ©chleufe 
5)on 30 biß 40 guß 2;iefe lehnen* 2)er 'JJlan tnar ber rittev=: 
liehen iiühnheit ^'arlß XII. mürbtg, melcbef bie Slußführung be? 
fahl; aber ber 3:ob beß Äonigß bei griebricbßh^H machte einen 
rothen Strich burd; bie OJechnung fetneß ©aumeifterß. 23ei ben 
nachfolgenben Sßirren fonnte man erfi im 1748 baran 
benfen, ^J'olhcm’ß ^lan inß 2Berf ju feij,eiu Schon mar ber 
erfte ungeheure Damm boUenbet; fchon mar man in boßer 
Slrbeit bei ber erften großen Schleufe: atß ber oben ermähnte 
^3lö$liche @:inftur§ beß'Dammeß in einem Slugenblicfe bie grucht 
bieler foftfpieligen Unternehmungen bernichtete* 3n golge biefeß 
Unglücfß mar man muthloß gemorben, ?Jiemanb moUte fein 
@elb meiter aufß Spiel fegen* Dennoch magte eß ber berühmte 
Ingenieur Daniel Dhunberg, einen ßcheren Srfolg ju ber^ 
fprechen, menn man feinem ^piane folgte, ben er 1757 ber 9te^ 
gierung borlegte* Slbcr neue Unruhen unb Ummäljungen beß 
Staateß maren Urfache, baß Dhunberg, obgleich er fich halb 
nachher burch ben meifterhaften Sau einiger Schleufen einen 
97amen gemacht h^tte, hoch erft im Sapre 1775 bon ^önig 
©uftab III. ben fflefehl erhielt, bie Deiche unb Schleufen bon 
Slcfcrftröm ju bauen* Daß mar ber Slnfang ju ben Slrbeiten 
bei Drollhätta* 3?eue ^riegemirren traten bajmifchen, unb baß 
SBert ruhte, biß eine ©efeßfehoft reicher Unternehmer gegen 
©nbe beß ^ahrhunbertß bie nöthigen ©elbmittel befd;affte, fo 
baß S^hunberg im 3ahre 1800 bie SSerbinbung beß SBenernfeeß 
mit ber 9^orbfee glüd'lid) boßenben fonnte* Der Dob fegte 
feiner außge^eid;neten Dhätigfeit Sd^ranfen* 3m 1809 
übernahm ber ©raf bon ^5laten in Sluftrag ber 9iegierung 
bie Leitung jum Sau ber nod;) übrigen SÖSerfe, melihe in ben 
langen gviebenßfahren unter Äonig Sari 3ohann mit bem an= 
geßrengteßen Sifer betrieben mürben* SStan fah G biß 7000 
Slrbeiter, Solbaten unb Säuern, 9)?aurer, äßaßgräber unbSergs 
leute, baß Srbreich aufgraben, gelfen fprengen, 2Baffer entfernen 
unb unter{rbifd;e ©änge für bie glüjfc graben, bie Straßen 

7*.ii 
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bur^fi^^ctben bur(^ bewegliche Srüden, Srujlwehren aufwerfen 
om Slbhattge ber ^>üget ober mitten in ben 6een, 33on 3ahr 
gu 3;ahr verringerten bie Swif^enräume, bie 6een verbanben 
jich mit einanber, bie beiben 2)Jeere traten näher an einanber 
mit ihren ftet^ wachfenben Slrmen, biö baö 3ahr 1832 erfchien, 
wo ^tch bie unb (Sebirge von Dji* unb SOSejigothicinb 
auf einer ©trede von 36 9)teiien bie ^)anb reichten. £)er 
SOBunfch breier enbtich in (Erfüllung ge» 
gangen, ^iaten foh ben Süag ber Sinweihung beö ®otha»@^anaIö 

. ni^t mehr. Sin grauer ©tein, ben ein ©itter umf^iiegt, becft 
feine ©ruft. 3n ben erfien fahren ehrte jebeö vorbei fahrenbe 
Samhffchiff fein Slnbenfen bur^ vier begrü^enbe Sanonenfchüffe; 
je^t h«t eä aufgehört. 

9tachbem wir ben S3oren»@ee paffirt waren, machten 
wir einen Slbfiecher ju ber in ber 9tähe beö 3toren gelegenen 
Sirche.beö ehemaligen Ätoflerö SBreta. |)ier finb bie ©räber 
von brei Königen auö bem 12. ^llle brei ruhen 
in ©teinförgen, welche auf bem ^flafier flehen unb ohne alle 
SSerjierungen ftnb. Stehen ber ßir^e ift noch bie 23egräbni§» 
fahette ber f^owilie Süraö, welche im 15. 3ahrhunbert an einer 
©eite ber Äirche angebaut würbe, ©ie ift fechöerfig, ^at auf 
ben brei äuferften ©eiten weite Sogenfenfter unb jum Singange 
ein grogeö 33ogengewötbe, welcheö mit einer ©itterthür ver» 
fchloffen ift. 3n ber ÜKitte finb fünf h^athlboUe ©arge auf 
©tufen in gorm einer ^^ramibe aufgefiellt. SJte übrigen flehen 
auf ben gliefen längö ben SJtouern. Siefe 33loöfletlung ber 
©arge an bie offene ©onne, wie boö auch äumS:h«ii inDeutf^» 

'.lanb ©itte ift, verlegt baö gortere ©efühl. 3n anberen ?än» 
betn, wie g. 33. in granfreich, ftnbet man bagegen tiefe, bunlele 

! »nb fchweigfome ©rabgewolbe, fern von ©erüufch, von S3ewe» 
gung, i9on febem 33lirf unb feber ^Berührung ber Sebenben: ber 
matte, gitternbe ©chinimer einer SCobtenlamhe verbreitet nur 
eine fchwache Dämmerung in ber geheimnihvoHen unterirbifchen 
©tätte, fo bah Sintretenbe von einem tiefen ©efühl ber 
3lnba^t unb ©htfut^t ergriffen wirb. — 3n einer ber Setten 
iWirb .ein f^iwerfättiger ®etfiuhl mit groben Sßergierungen ge» 
geigt. Sarin fott bie Königin SSargaretha bei 3Serri^tung ihrer 
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2Inbo(^t gefniet ^lakti, jene fiofje unb Ifwge grau, welche ftc& 
ate 58e^errf(^ertn ber bvei ffanbinauift^en 3{ei(^e ben prunijiaften 
iöetnaraen ber norbifc^en ©eintramiä beitegte. 2)o(b fam jte ber 
©emiramiä an SJtann^aftigfeit nicht gtei^, toai f^on barauS 
erhettt, ba^ fie einem ihrer beftegten SItitbemerber um ben 
fcbwebifchcn Sthro** ©efangenfchaft feine anbere ©trofe 
auftegte, atö bie, beftänbig ein Äteib »on 15 @tten SBeite ju 
trogen, tuelchem on einem Äragen ein 19 ®Iten tanger 
©cbmeif hing. — gn einiger Entfernung gefehen, mad)t bie 
Äopette ber 2)üraö einen h^rrtichen Einbrucf. 2ln feber bet 
fechö Ecfen erheben jich äiertiche, reich »erjierte ©äuten biä jur 
Äuhh«t. Satte, mit funftcotter fflitbnerei gefchmücfte tRihpen 
theilen bie genfter. £>ie SBaphenf^itbe ber ÜRauern jeigen 
@otb, ©itber, Stau unb 9?oth in ben btenbenbjlen garben. 
lieber ihnen ftnb Äronen mit ?aubmert unb anbern Sßerjierungeti 
in marmem, buntem Sicht. 2tuf biefe SBeife hat bie gonje Äa= 
^jette einen freunbtichen Slnfirich, ber öietmehr auf bab heitere 
Seben hinweift, atb auf ben büjleren £ob. 

©rittet 

geh hatte befchtoffen, bie weitere Steife na^ ©toefhotm in 
©efeßfehaft eineb granjofen ju Canbe ju ma^en. SB5ir tiefen 
hoher einen Sheit unferccS ©ehäcEeö auf bem Sampffchiff unb 
nahmen nur baö Stothmenbigjie mit. Ein fchmebifcher Dberft, 
ber hier ebenfaßö boö ©chiff rertief, begteitete unb nach bem 
erßen Säuern »^ofthaub unb theitte unb feine Stathfehtäge in 
Setreff beb Serhattenb auf ben ^oftjlationen mit. geh Witt 
hier gteich meine fpöter borübet gematteten Erfahrungen äufam* 
men faffen. 

2)ab fchwebifche ^ofiwefen ifi eigenthümtich. gn anbern 
Sünbern finbet man ^ojimeificr ober ^Jofthatter, bie fetber ^ferbe 
hotten; in ©chweben bagegen hat ber Sauer bie Serhfli^tiing, 
für atte regetmühigen Soften unb Ertrahcttm bie ^ferbe ju 
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jietten, unb bem mit ©xtra^oft fa^renben 9?e{fenben, fattö ber^* 

felbe oljne eigenen Sßagen fommt, einen Sauernn^agen ober 

Darren ju liefern* 3n ganj ©c^ireben ft'nben fic^ auf allen 
nur einigermaßen gangbaren ©traßen fogenannte Gästgifvare- 

gards'*'3 ober ©aßgeber^ofe, bie fomoßl ^oftßäufer aU ©aß® 

pufer finb, unb in ber Siegel 1 bi^ 2 Weilen, feiten meiter 

oon einanber entfernt liegen, S)er ©igent^ümer einer folcl;en 

Seß^ung ßat bie an ©runb unb Soben ^aftenbe 35erbinbli(ß^ 

feit, einen Wenf4)en ju galten, ber bie ^ferbe bei ben Säuern 

bcftellt unb ^olt, überl^aupt alfo ben Steifenben beförbert unb 

ben 9iamen H^Jlkarl (.£)oIferl, ©cßirrmeifter) füßrt, 3ar ^al^ 
tung eigener ^ferbe tft er nict)t oerbunben, obgletd; mau auf ben 

©aftgeberßöfen in ber D^egel mehrere eigene ^])ferbe ßnbet, 2Iuf 

feber ©tation liegt ein gebrucfteö, fogenannte^ Journal, in bem 
oben ber 9^ame be^ ^oft^aufeö angegeben ift, bann bie 52amen 

aller jundcbß gelegenen ^Poft^äufer ober ©tationen, mo^in oon 

ßier auö befbrbert loirb, mit genauer Slngabe ber ©ntfevnungen; 

enblid) bie 3a^l ber ßier jur Verfügung fteßenben ^J3ferbe, Son 
biefen ßnbet man brei ©laßen, namltd): ©aftgeberbofö^^, ©tationö:* 

unb ßteferoe? ^ferbe, ©rftere ftnb bie eigenen ^J)ferbe beö ^o^ 

feö; bie jmeiten, eigentlich »^dlU'’Pferbc« genannt, finb bie, 

täglid) oon ben Säuern nach einer oorgefdjricbenen 

Steihefolge jur ©tation gebradjt merben inüßen; bie 5^fcrbe ber 

brüten ©laße ftnb bie, melche auf ben Sauerhofen ftehen unb 

oon ba buri^ ben $)dllfarl abgcholt locrben, falls bie ber beiben 
erßen ©laßen mdhrenb beS JJageS fd)ün gebraud)t morben ßnb, 

Sie 3^i^I ber erften ©laße beläuft fid; gewöhnlich auf 1 ober 2, 
bie ber ^mikn auf 6 bi^ 8, bie ber britten auf 40 biö 80 

^ferbe, ferner enthalt baö 3ournal eine genaue. 2lnweifung 

für ben ©aßwirtß, ben^allfarl, ben Skjutsbond**3 unbbenStei^ 

*) iS)ag ii ijl ioie ber plattbeutfcbe Saut a in Pal (^fa£)t), maken 
(mailen) in fprechm, ben man auch bureb oa bejeid)net, 

**) ©prtcb: 2)fd)up6onb, b, i, ^oftfnhrer, Skjuts ober 25fd)uf bebeutet 
überhaupt 2lUeS, iraö mit ber Stauern:($j:trapüß jufammenhängt, SOtit 
>'®fd)up fahren« heipt: mit ejctrapojf >^bfchup midj!« fahr’mich! bort 
ijl ber b. i, bie u in ^fchup geht in verfihiebenen ®e= 
genben über in o unb u. 
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fenbert felbfi; e6 em))fie{)U bie gvögte S^rerbietung unb 
feit gegen aUc Steifenben, sjerbietet bem <^aüfart unb bem 
@f|utßbonb bei einer Strafe bon brei ^aar Prügel, ben ^Rd^ 
fenben um ein S^rinfgelb ju bitten, unb macfet bie fietß ban^ 
bare Slnerfennung eineö bavgcrcic^jten jur ^flitl)t; enblicb tonnen 
borin aüe Sefcbmerben oon bem Sieifenben eingetragen tuevben. 
23e|)uf^ Unterfud^ung unb ©riebigung biefer 33efd;merben mer^^ 
ben bie Sournoie oKmonatlic^ an bie 9^egierung ber ^robinj 
cingefanbt* 

SDBenn man auf einer Station anfommt, fo mug man glei^ 
nad) bem .^allfarl fragen, ber ftcb, aud; ioenn er ben Steifen^ 
ben fommen fi'e^t, nod; äd}t fcbiuebifd)er Sitte bocb nid;t e^er 
nähert, alö biö er gerufen mirb. 9Iu^ig tommt er gegangen 
unb fte^t nun ba mit bevfdjranften Firmen, taug unb brcitfd}uts' 
terig, beberft mit einem lebcrnen Sd)uräfet[, ba^ bom ^)alfe biö 
aufß Änie gebt, unb märtet ftolj bie 33efebte bee gremben ab* S3et 
ibm beftedt man bann bie'^JJferbe, bie gicid; borgefpannt merben 
muffen, menn nod; ^)adpfcrbe bov^anben ftnb, unb barüber giebt 
bas Journal 3lußibei^, iubem mau bie 3ubl ber an biefemSagc 
gebrandeten ^Jferbe mit ber beftdnbig jur 33erfügung ftebenben 
biefer Stoffe bergteidjt* 3ft bie ^eibe an ben 9?eferbepferben, fo 
mu{} man ftd) auf ein oft ftunbentangeS Sparten gefaf’t mad;en* 
23abcr bebaupten SSietc, baj) man in Sebmeben nicht gut reifen 
fbnnc, opne bie'JJferbe boi’ber ju beftetten* Sieö gefd)iebt burdb 

• einen fogenannten Förbiul CSSorboteiO, ben man 24 Stunben 
borper dbfd;icft* X>iefem giebt man für febe Station einen 3ettei 
mit, auf bem bie 3«^)f ber bevtangten ^J5fcrbe unb bie Stunbe 
bes Sintreffen^ bcrmerft ijt* 2Ber mebrere ^ferbe ju feiner 
23efbrberung nbtbtg l)atf bem tft atterbingsS bie SIbfenbung eineö 
gbrbub ju ratben; mer aber 1 ober 2 ^ferbe braud}t, tbut 
beffer, ob^^^ ben görbub ju reifen; benu man mirb aud; ohne 
biefen siemticb rafd; beförbert, bebatt mebr freien Spietraum für 
ba^ Vergnügen ber Steife unb evfpavt fid) taburd) mand;ertei 
Unannebmrid)fcitcn unb Unfoften* Dft jiebt ein unoorberges 
febene^ Srefgnig einen 2lufent|^aU oon mebrern Stunben nach 
jtd;; bann muü man 233artegetb jabten. Sine Stunbe freitieb 
muß ber SSauer unentgeitlid; auf ber Station märten, aber febe 
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barübet iptnauöticgcnbe ©tunbe fofiet fürö ^ferb 2 ober 4 
©(biütng ©anco Cfetbö gute Pfennige ober einen guten Orofi^jen). 
3ur 3eit bet Srnte unb bet flogen geiertage braucht ber Sauer 
feine ^)aß})ferbe auf ber Station ju batten; bann ift baö Sor« 
auöbefietten ber ^ferbe atterbingö notb«>enbig. 

2)aö ^oftgetb iji im Sergteicb mit anbern Sänbern febr 
gering. Sür eine fcbwebifcbe SJteite, metcbe brei ©tunben balt, 
jabtt ntan 16 Santfcbitling C4 gute ©rofcben) für^ ^ferb. 
Son einet Stabt aub jieigt biefer©a§ auf 20 btö 24 Saitlinge, 

je nacbbem bie ©tabt fteiner ober großer i|i; oon ©todbal»« 
auö jablt man baö Sorbette jeneö ©ageö. 3n bcn ©täbten 
brauet man bie 55ferbe auch erft 6 ©tunben nach ber Sefiettung 
gu tiefem. 25ebbatb mirb ein SReifenber mobl tbun, wenn er 
f{^ »on feinem l*anbfubrmann über unbebeutenbe ©tdbte gtei(^ 
binauö, biö jur näcbjtfotgcnben Station fahren tagt; baö barf 
ber ©ffutbbonb tbun unb tbut tß auch gewöbnticb recht gern. 
^)at man feinen eigenen SBagen, fo fofiet ein oierrdbriger SBagen 
2 ©cbiltinge, ein Harren nur 1 ©cbiüing für bie Station. S:rinf= 
gelb wirb oon ben Schweben, bie mit ihren Säuern umjugeben 
Wiffen, gewübniich nicht ge5ablt. £)em gremben ift febr ju 
ratben, ba^ er bem ^allfart ein fleineö S^rinfgelb oon etwa 
2 S^ittingen giebt. Ser ^ofifübrer oertünbct bann gleich bei 
berSlnfunft auf feber Station, bag er einen guten ^)errn bringe;, 
baö ift oon augenfcheintich günftiger SBirtung auf biefe genüg* 
famen SRenfchen, bie nun 2llteö aufbieten, um jeben SSunfch beö 
Oteifenben ju erratben unb ju erfütten; auch wirb man bann 
um fo beffer fahren. — SQSer nicht eigene^ ©efchirr 
mug auf bem Segettjettet immer bemerfen »^ferb unb ©efchirt“; 
fong erfcheint ber Sauer mit ben nadten ^ferben. Son 5tu§en 
igö ferner, geh mit einigen guten Striefen unb eigener ^eitfehe 
ju oerforgen. Sie fehwebifegen ^eitfehen finb eigentbümlich; go 
begeben au^ einem fegtanfen weigen ^)afeIgocf mit einer furjen 
Seine, an beten Snbe ein biefer getbeerter Hnoten gemacht ig. 
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SBtr waren in ein SBtrt^ö^auö (Wärdshuus) getreten; fo 
nennt man nämlt^ bte ©petfe^äufer in fcen ©tdbten, wetctje 
atfo nt^it barauf eingerichtet ftnb, ben gremben ju beherbergen. 
3n einem langen niebrigen 3immer beö öon Salten aufgebauten 
^)aufeö faßen an bem gebecften Sifihe einige @äfte. (Sin un^ 
geheurer Kachelofen, ber biö jur ®ecte reichte, erinnerte uns 
lebhaft an bie Kalte beö norbifchen SBinterö. 2)er gußboben 
war mit Slannenjweigen bebedt, welche einen würdigen (Seruch 
»erbreiteten. Sie Sitte, mit Sannenäweigen ju fireuen, ift in 
ganj Schweben allgemein, unb felbft bie Sornehmern in ben 
Stabten, welche biefeö (Sinftreußel »erfchmähen, lieben eö bocß, 
einen mit folgen Sannenjweigen angefilllten Kaften wegen beö 
angenehmen unb gefunben Sufteö im Siwmer ju hn£>en. — Sie 
Sebienung würbe hier, wie in allen fcßwebifchen SBirthöhdufcrn, 
burch eine »Sungfru« ober Jungfer beforgt. 2luf einem Sifch^ 
lein brachte man Sranntwein, Knächebröt, Sutter unb Käfe. 
Sonn ertönte bie Stimme beö Schweben; »Jungfer, betomrae 
i^ 9tohm mit SBolberbbeere?« — Senn ber artige Schwebe fagt 
nicht: »Sringen Sie mir(Stwaö!« fonbern fleibet bieö immer in 
bie Senge ein: «Setomme ich ®twaö?“ — Sor ber ÜJlahljeit 
trinft ber Schwebe einen Schuapö. Senn auf SSein muß man 
in biefem Canbe oetjichten, bagegen hat man Sier »om fchwacßen 
SGBeißbier biö jum ßarten Sraunbier, «Oel» genannt, unb ben 
(Sotheuburger '■JSorter, — 3ch nannte oben baö »Knörfebrct“. 
Stoggenbrot, wie man eö in Seutfchlonb ißt, ift in Schweben 
ganj unbefannt, unb fogenannteö SBeißbrot ßnbet man nur in 
einigen Stabten. (Sö Wirb aber fo wenig gegeffen, boß eö in 
gonj StocEholm nur bei (Sinem Säcfer. ju haben ift. 3eneö 
überall gewöhnliche Knöcfebröt ift ein bünneö, fteinharteö, runbeö 
Srot, etwa oon ber @röße unb Sicfe eineö SeEerö, baö in ber 
SJtitte ein Coct; hat unb oon Strießen burchfureßt iß, um eö beffer 
bre^en ju fönnen. 3n ben Sorrathöfammern ßängen biefe 
Sröte an einem bureß baö Soeß gezogenen Saben ju |)unberten. 
Stau bädt bieö Srot jum größten Sßeile oon a'loggenmehl unb 
nur in ben nörblicßen^Jrcoinjen beö Sonbeö nimmt man •f)afers 
meßl boju; aber ba man, wenigftenö auf bem fanbe, in ber 
Siegel nur ^wei 3)?ol im 3ahre baeft, fo wirb biefeö Knöcfebröt 
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metflenö fo |javt, bag ein guteö Oebiß baju geehrt, um ju 
jennafmen; man fann eö inbeß auch einn)eicl;en* 

Ilufere ©rtrapoß ßanb nor ber ber ^oßißon Mtc^ 

ober nicht in’e ^oxn^ benn er l^atU feinö* mar ein Heiner 

Sauernmagen mit öier niebrigen 3{äDern unb niebrtgen Leitern; 

auf ben Leitern maren hinter einanber pvd 23retter mit einer 

SlrtVcfjue befeßigt Stuf bem hintern, für uns beftimmten ©rette 

lag ein h^^h^^ •^nufen ©troh mit einer ^ferbebecfe barüber; baö 

©rett mar eben breit genug für ämei ‘'Perfonen, ragte aber über 

bic Seitern hinauf, unb bie l^eitern hatten mieberum nach unten 

311 eine fo fchräge ©tettung, baß oter n^ie ^)eringe im 

gaß gepreßt neben einanber ftanben. ©or bemSffiagen bäumten 

fid; 3mei muntere graugetbe ^ferbd;en, fung unb unbänbig, 

gleich smei mitben Ät’atjen. ?tun ging^ oormärt^> 2)er ©Jagen 

vottte pfeilfchnctt über ®tccf unb ©rein, über ^h^t unb 4)ügeL 

3m ooüen (Salopp geht’^ ben fteiten ©erg hinan, im faufenben 

gtugc geht’^ ben nacften granitenen Slbhang hinunter* Spmm^ 
fihuhe finb hiev unbefannt. 9}?ein Stad;bar, bergran3ofe, mottte 

beim erßen Slbhang abfteigen, aber ber ^oftführer fcpmang 

lächefnb feine ^eitf^e unb ehe er ß'd) einmal hutte ocrftänbtich 

machen tonnen, maren mir fd)on mieber brüben auf ber tenfei^* 

tigen Stnhohe* 2)ergran3ofe fühlte fich unbehaglich babei; feine 

fein gebauten Stippen oermißten ben ^^olftcrfig, unb er fließ 

manche ©ermünfehung au^* 3ch aber fühlte mich frei unb leicht, 

gleich t'vm Slbler, ber ben evften Sluößug thut, unb eö machte 

mir ein foniglii^eß ©ergnügen, fo fd)nell mie ber SBinb bahin 

3U eilen unb beßänbtg bie frifd;e Öuft 3U athmen, ßatt baß man 

bei unö in ber bumpfen @d;müle beö ^poßmagenö ßgen muß, 

^ie fd;mebifchen ^ferbe finb flein, aber bie Snod;en finb ßart 

unb feft, ba^ ^)aar iß grob, oon oorherrfdjenb grauer, grau^ 

gelber ober lidjtgelber garbe, stöhne unb ©^meif ftarr, ber 

^aU fur5 unb hart, ber Seib lang, ber SUhem oon großer 

2)auer* 3}ie Schiere finb an baö l^aufen gembhut unb uneiv 

müblid); mitten im i^auf, bergauf unb bergunter, tann man ße 

anhatten; fie ftemmen bie ©eine bann mit aller ©?acht gegen 

ben ©oben unb .hulfrn fo ben ©?agen auf. Slud; ift in ©d;me^ 

ben Sllleö aufb gahren cingeübt* Oft fpielt ein ßnabe ben 
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fiiffon, oft ü6ernimmt einSD^äfcc^en Hefe 9?oße* 3)ie gufreifen^ 
fcen finb am biefem Saiibe oerbannt. Äaum baß ein Sauer 

bon einem Sorfe jum anbern geH* @Hbft bieSetfter fd^einen 
fahren* @rji in ^^onoegen trafen mir auf manbernbe ^anb^ 

toerföburfcben mit bem geüetfen auf bem SJücfen. SKan fätjrt 
immer im ©alo^jp, unb id) bin metficnt^eiliJ in einer falben 
Stunbe. eine SKeüe Sßegeö nad; unferm ü)?aßftab gefahren» 
J)afür finb aber auch tie Sßege rortrefflid}, beim ©cbioeben^ 
©eripp ift ©ranit unb bie ©rbe ^at fiep nii^t mie fettet gleifd), 
fonbern tric eine bünne ^ant barüber gelegt; baper biefe 
feften felftgen Söege, pärter aU unfere Äunßftraßcn unb boep 
nur mitftieö befd;üttet. SmnUmmerfen finb bieSBege nirgenbö* 
Ueberbieö paben biefe 3Bege bie angenepme ©igenfepaff, baß man 
für ipren ©ebrautp nid;t0 ju japlcn brauept. iß?eg^ unb ^fla^ 
fiergelb fennt man in ©cpmeben gar niept, unb Srüdengelb mirb 
nur an toentgen Drten entrtd;tct !Dte SBegepoIi^ci fepeint auep 
fepr gut SU fein; benn bei feinem Sepeibemege oermißt man 
einen ^anbmeifer. 

®er SBeg füprte unö bur^ fepone SBal'bungen oon Scannen 
unb Sirfen; pin unb mteber ließen fiep auep ©id;en bltdem 
2luf ben fleincn freien bebauten ©teilen ftanben rotpc ^iduscpen 
bon gut unterpaltenem, reinliipem Slnfepen* SBciterpin beftanb 
bie ©egenb aus^ fiippelartigen, biept sufammen gebrvüigten ^Jügeln, 
auf bereu Dberfldcpe man menig naefte ©teine fiepte 2)ie 

^)ügel bilben aber nirgenbö eine jufammenpängeubc i?ette, foiu 
bern fiepen meiftentpeil^ oereinjelt* Daper muß man faß fort^ 
ibdprenb an ben ?lnpöpen ßeil pinauf unb fäplingö pinabfapren* 
33on Slbenb biö gegen 5J?itternad;t jog ßcp bie ©traße burep 
eine freunbtiepe ©egenb* 2)urcp ben lid)tgrauen ©djlcier ber 
norbifepen ^Dämmerung erfepien pter unb ba ein pübfcpe^ Sanb^ 
pau^; smifd^cn ben Säumen blintten fepmeigenbe ©een; nir^ 
genbö ein lebenbeö SBefen, aU nur jumeilen ein neugieriger 
^ferbefopf, ber oon berSBeibc auffepauete unb leife mieperte* — 
^päterpin pat mir oft einen fcpauerlicpen 9?eis gcmäprt, 

pereinbred)cnbcn Sunfel nod) eine ©fation ju fapren, unb 
erinnere miep einer folcpen nä(ptlid;en gaprt in 9^orn)egen 

JHt befonberem Sergnügen* ©in ungepeuer großem ^'ferb mar 
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S)or ben Keinen Darren gefpannt unb rannte mit furchtbarer 
Schnette bie jähen Serge auf unb nteber. 3nt 2)ämmerfchetn 
flogen tiefe SChnKr unb fchtrar^e SDSätber an mir oorüber; oft 
fah i^ in tiebiicfie ©rünbe, unb ferne fchöne ©ebirgöfchtuchten 
unb ©een »ott btauer Siebet, auf hohe Sjetten, an beren Stirnen 
baö Stbenbticht noch brannte. Satb aber »erfanf Sltteö. 2)er 
©tid irrte jmeifethaft über bie Slänber ber Slbgrünbe ju beiben 
Seiten beö fchmaten SBegeö, in Stiefen, welche ber ©inbitbungö« 
froft unermehtich bünften, auö benen fie ein $eer oon ©efpenftern 
heroorrief. 3cb hörte Sache braufen, bie ich nicht fah; ber $uf* 
fchtag beO witben SJoffeö ftürmte unhaltbar unb bonnernb über 
Srücfen; gKfenwänbe, bie in ben ^immet ju ficigen fchienen, 
hingen brohenb über mir; ein Sßapr, beffen weiger Strahl bie 
Stacht burchbrach, ftürmte fchäumenb baran nieber; nur Sturm 
unb fchwere Slegentrohfen fd)tugen mir enblid) mit groger -gJeftig^ 
feit in6 ©eficht. Soch Sticht^ unterbrach ben Sauf beö mäch^ 
tigen SEh'^reö. 3^ fah Sticht^ oon ihm; nur juweiten gaben 
bie gnnfen, bie eö auö ben Steinen fchtug, Umriffe feiner rie* 
fenhaften ©eftatt, unb barauf hörte ich Wieberum fein Schnauben 
unb fühlte mich btißfchnett fortgeripn, wenn eO bie fchrofen 
fDügetwänbe mit mir niebergürjte in ein SDteer »on ginfter* 
nig, baS ich bergebenö ju burchbringen firebte. Sin ein Senfen 
war ba nicht äu benfen. Sie Seite tagen fchlaff in meiner 
^)anb; ber Äorren fiog hath über lofeo ©egein; baö Sraufen 
unb pfeifen in ben Süften mochte Serggeiftern unb Äobotben 
angehören, bie baö ^ferb ju immer tollerem Saufe trieben, bag 
eö in irgenb einem ©eftüft etenb mit mir enben fotte. Soch 
htogli^ h*^^* öaö ?5ferb »on fetbg an; benn oor unö tag ein 
^)of, JU bem eö eintenfte. (5ö war ber ©tationgort. — 

Ser fiarren hielt aug) jep »or bem ©aggeberhofe. SlHeg 
ringsum war fchweigfam. Sein Sunb beßte; benn Jfjunbe gnb 
eine Seltenheit hier ju Sanbe. Sltteg f4)tief. geh ging burch’ö 
Sorbach in bie offene ^)auggur unb buchte bei mir: »©g mug 
hoch wahr fein, wag man mir in Seutfehtanb erjohtte, bag man 
in Schweben nicht Stieget noch Sclfföffer fennt, weit Stcemanb 
giehtt.« Stedjtg unb Itnfg mar eine Shür. Sie Shür jur 
Siechten war, oei'fchtoffen. 3ch pd)te. Sa erhob geh eine 
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Ircifc^enbe 6ttmnie, ofenbar einem alten SBetbe juge|»örtg. Die 
SBorte »erfianb tt^ nic|t; ober fe waren mir ooßfommen »er* 
fänblit^ atS 6^impfreben. 3^ wottte ni(t)t bloö ^^en, ic^ 
wollte fe|)en. Da bra^ bie Stimme in ein jornigeö ©(freien 
aus, bie 3n{)aberin berfelben näherte feb aber bur^ouS nicht. 
3cb wanbte mich um jur Dhüre linier $anb unb begann, ohne 
ju Hinten, mein ^o^en oufs 9leue. SllSboIb fühlte ich unter 
meinen güufen llnochen unb gleifch: ein großer 2)tann im 
^embe hatte bie Dhür aufgerifen, war gegen mich gerannt unb 
jurücfgehrallt. 3m geheimnißoollen Düßer mochte ih« ber bär^ 
tige geembe im Sltantet »erbu^t ma^en. @o fanben wir lautlos 
einanber gegenüber. ®r fpra^ nicht, ich war ber ©^rache ni^t 
mächtig, unb auS bem hinteren 9taume beS ©emacheS unterbra^ 
enblich eine ängjtlich flingenbe grauenftimme bie wunberliche 
^aufe. »^läfiar?« fragte ber ültann im 4)embe. 3ch tonnte 
9tichtS heroorbringen; benn biet galt eS mehr, als bie mir feßon 
geläufige 2lnrebe: »Two hästar, hallkarl, men strax!« C3wei 
5>ferbe, ©chirrmeifier, aber gleich!) Der f^webifche Obrif hatte 
uns auf einem 3ottel einige nothwenbige IRebenSarten oufge« 
fchrieben; hoch in ber Duntelheit tonnte ich nicht baoon 
©ebrauch machen. Die Statur half mir auS ber SSertegenheit; 
ich fhrach Deutfeh, unb in bieS Deutfehe hatte fch baS fchwe» 
bifche Sffiort »©ängar« eingefchlichon. 3<h hatte eS nicht be- 
mertt, unb warb überrofeft, als ber IDtann mich ohne 233eitereS 
bei ©eite fchob, unb im ^emb, wie er ba war, hinauStief inS greie. 

Die 3^ittheilung biefeS SluftritteS an meinen ffeifegefährten 
unb baS 5lbfchnüren ber Sltantelfäcte hatte einige 3oit getofet, 
unb als wir nun eintraten, fanben wir ben ©^oufloh ganj 
oeränbert: auf bem ofenen Äaminherbe brannte ein tufigeS 
geuer, unb ein fruffigeS, blonbeS Sfäbchen fanb »erfbhlafen 
babei unb fah unS fragenb an. Der ÜJtann im |)embe hatte 
fe geholt, er fetbf hatte fch wieber ins S3ette gelegt, unb fein 
fchwarjer Äoff fah neugierig unter ber Defe hotuor. ©ein 
Soger fief an einen mächtigen S^ranl mit burchbroftenen 
©itterthüren, in welchem ein lebenbigeS SBefen p wollen f^ien. 
Sei ber h^H^u ^aminfamme tonnte ich uun meinen 3ettel tefen. 

feien alfo glotfenrein uon meinen Siffen bieSBorte: »Two 
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Sängar og rena Laken! C3we{ Sett^*:n unb reine Ue&erjügeO 
Bk irurben auf ber 0te(le x)ei'ftanben unb ertuecften ein brei^ 
fac^eö Qdjo; ba^ 9Käbc^en äußerte etwaö UmDevjiänbUt^eö, ber 
2}^ann rief ein tanggebe^nteö »5a fol«, luaö miä) ganj ^er=* 
blufft macbte; benn icb n)u§te notb nicbt, ba^ biefe^ «3a fo« 
loon febem 3u|)över @fanbinai;)ien^, wenn er weiter 5^i(btö ju 
fagen weiß; beö S^agcö ^unbert STOal auögefio^en wirb; enblic^ 
lie^ ffcb in bem ^vergitterten Sc^ranfe eine ÜKenfcbenftimme 
bören. Unfere 2lugen richteten fidj) auf biefen gebeimnigbotten 
©cbranf. Sie ftru^vpige ${onbe erhielt ivom 3^ann im ®ette 
S3efebte, ©te wollte abge^em 9)Jein ^vunger berjogerte biefen 
Slbgang um einen Slugenblid bureb baö mir ffeto gu ©ebote 
ffe^enbe SBort «2legg!«, welcl;eö @ier bebeutet* Sie niefte, mad)te 
ficb an ba^ fdjbn aufgefteüte Äücbengerdtb/ worunter blinfenbeö 
Tupfer, ftellte einen Äeffet mit JBaffer an^ geuer, unb lief 
bann bnrtig pinau^, SUobalb öffnete ftcb bie ©tubent^üre unb 
eö erfcbienen im feterlicben Slufjuge unb mit fe^r berbrieglicben 
©eficbtern einö, jwei, brei 23uben oon etwa ffeben bis sefm 
3nb^en* trug feine leibeigenen ^)ofen auf bem Slrme, 
war übrigens im ^)embe unb blinzelte unmutbig beim Slnblicf 
be^ geuero. ©dmmtlicbe 2Bci§fittel richteten ihre Schritte auf 
ben oergitterten mäd;tigen ©chranf jii, öffneten eine ©itterthür 
unb frochen hinein. ?lun Iie§ ftch in bem ^oiicxncn ©itterge^ 
bdube ein oielfftmmiger Shor wiberfireitenber SCöne oernehmen; 
bie Stimme ber grau, welche ich früher fchon einmal gehört, 
beherrfchte ben ©h^^/ nnb ein fleineö fiinb gab ben 2)ißcant. 
35a offenbarte ffch baö ©eheimni§ beö ©ittergebdubeö, eö war 
baö Sett ber ^vauöfrau. 35ie auswanbernben Suben waren 
ein aSorjeichen, ba^ un^ eine aparte Stube beftimmt fei* 
ging eine Sreppc ho^h* 2Bir fanben auf ber SEreppe einen un^ 
glücllichen Slachäügter ber fleinen Sluöwanberer, ben jüngften, 
welcher (ich oor ben gremblingen gefürchtet hotte, unb pter 
füll weinte unb fror, ^taepbem auch er jum gamilienbettc be^= 
förbert war, fliegen wir oollenbö hinauf. SBir würben in eine 
reinliche Stube geführt, bie Setten waren gut unb wir ocr- 
mifjten nichts aU gin(ternt§, wet^e ber 9Äittfommer um polb 
3mei bes^ Jiachtö nicht gewahrt. 
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5yjac^ änjei'jiünbfgev 9?u^e medte unö bie boffe ©onne, it>el($e 
inxi^ bte mit meinen ©arbinen \)erfe^enen geiifler ^tinburc^ 
festen. Kaffee unb Änacf&rot mavteten uiifev; ^'arren unb 
^ferbe maren bereit unb fo fegten mir unfere Steife mit ev^ 
frifc^iten Kräften fort 

©ö mirb gemi§ fafi febem in ©cbmeben reifenben 
länber' gefeit, mie mir* SRit großer greubc befteigt man ben 
erften Darren, unb bilbet ficb mä^renb ber erfien ^aar ©tationen 
ein, öortrefflicb ju ftgen* SDann fängt man aber fd)on an, ^in 
unb.bfr äu rücfen unb batb bieö halb baö unbequem ju ftnben* 
Slm folgenben 3}torgen fübtt man erft recht beutlid), mie bor^ 
trefflich man am borhevgehenben iEage gefeffen unb bentt 
febon baran, burch Stroh Seefen ade mögliche ©igoer^ 
befferungen anjubringen* Xxo^ oder biefer aSorfichtomagrcgeln 
mirb ber jmeite 2:ag fchmertich oergehen, ohncba§ einige bittere 
iftagen gegen ben^'arren laut merben, Slm britten Sage, menn 
man fchon am ganjen ^or^jer mie geräbert ift unb ©chmerjeti 
im ©enief oerfhürt, jählt man fchon bie immer mehr abnehmend 
ben Ü?(eilen ber Sagereife unb benft mit 21ngft unb ©chreefen 
an bie großen ©treefen, bie man noch im 33ei1auf ber Steife 
jurücfjulegen hat ^at man fich inbeß mit gmei mohigepolfter^ 
ten Ä^iffen oerfehen, ein6, um barauf ju jigen, ein anbere^, um 
eö dU Stücfiehne ju gebraudjen, bann figt man ganj behaglich, 
unb hat meiter nichts ju münfehen, aU guteö fetter* S)ie^ 
begunßigte unö fehr, obmohl mir mährenb einiger ©tunben bie 
Erfahrung mad^en fennten, baß ber freie ßarrenftg bei ©türm 
wnb Stegen gerabe nid)t ber angenehmfte ift* 

2Bir hatten bie 2Ibftd;t, bie Ä'anonengießerei juginöh^^S 
pi befuchen. Ser 3Beg oor ginöpang führt grbßtentheilö burch 
einen fehr fchbnen gichtenmaib, biö man in ein engeö, lieblich 
gelegene^ Shal fommt, beffen Siefe ein Heiner, aber reißenber 
gluß einnimmt, ber bie SBerfe oon ginepang treibt. Stachbem 
ibir eine Srücfe pafßrt unb ben büftern SEalb im Stüden hatten, 
toeitete ftch baöShal, unb in feinem Äeffel lag bie gvoße, fchbne 
^ertSlnlage* Sic oielen bebeutenben ©ebäube, au^ benen h^cr 
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unb bort Siauc^fäulen emporfticgen; bte rc^tö unb Itnfö 
^cbenben @c^taden== unb Stfenfietn^SSerge; ba^ überatt wattenbe 
gefcbäfh'ge Sebcn unb enbttcb bte 2)?engc »on aufgefielttcn ©e# 
fcbü^en Otter 2brt: Sltteö lieg auf ben Umfang etneö Sffierteö 
fcgltegen, beffen »ortreff(tc|e Srjeugntffe jicg euro^säift^en 9tuf 
evmovben fiaben. 3n bem SBivt^^gaufe prten mir gu unferet 
grogen greube, bag gwei baierfcge Ofg'ciere gier feien, bie, »ie 
mir fpater erfuhren, gierger gefcgicU maren, um ber Slnfer« 
tigung bet bon igrer 9Jegierung begettten Kanonen beigumognen, 
IRacgbem mir ein guteö gi'üggöd eingenommen, fud;ten mir bie 
beutfcgen ?anbeieute auf. ®in ^jauptmann ber baierif^cn Str^ 
titterie emggng und fegr artig unb erfförte gcg ouf ber ©tette 
bereit, und Sltted felbg gu geigen. 2Bir gingen guerg natg ben 
2)tagoginen ber rogen ©ifengeine, bie natg ben »erfcgiebenen 
SBergmerfen obgefonbert gnb. S)ad ®ifen von SSeroIa mürbe 
atd baö bege genannt. |)ier merben bie Steine gerfcgtagen, 
gereinigt, gemofcgen unb in ben SRögofen gebratgt, um natg bem 
Sluöbrennen leicgter gegotgt unb gefcgmolgen merben gu fönnen. 
Dann erg fommen ge in bie ©tgmefge. 2Im Ärater bed 
ofenö gnb miebet fünf 2lbtgeitungen für bie »erfcgiebenen ©ifen» 
forten, oon benen bei bem febesmaligen Sgatgfütten gleiigbiet 
Steine genommen merben. 3« ber ?tog)t »or unferer Slnfunft 
mor eine Kanone gegogen morben, bie man gerabe auö ber 
6rbe grub, ald mir in boö ©ieggebäube famen. Die gormcn 
merben oud Segm gefertigt. Sitte 16 ©tunben mirb eine gorm 
»ottenbet unb alle 16 ©tunben mirb ein ©efcgü^ gegogen. Do 
aber bie gorm erg einige Seit trodnen mug, ege ge gebraucgt 
merben fann, fo gat man bie Sinricgtung getrogen, bag immer 
gmei gönnen fertig gnb, menn bie brüte gum ©iegen in bie 
©rbe gegraben mirb. Der »ottenbete ®ug bleibt notg 10 ©tun« 
ben in ber Srbe »ergraben, um gcg abgutüglen. Degen unge« 
a^tet grömt ben Slrbeitern autg notg nocg biefer Seit eine fo bren« 
nenbe -ptge auö ber ©rube entgegen, bog man nitgt begreifen 
fann, mie biefe ÜJtenf^en ed oudgolten. Slutg »erratgen fag 
Sitte bur^ tgr abgegegrteö, bleitgeö Slugfegen, bag gc beim SluiS« 
graben ber ßanonen igre ©efunbgeit untergraben. 3Son bem 
©teggaufe gingen mir in bie Dregmerfgötte, mo baö »om rogen 
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@uffe at'faltentie öorbere ©tüd beö 9?o]^reö o6gefc^nttten unt> 
ber 8auf felbj! fauber abgebre|)t wirb, darauf na|)men wir bie 
33oJ»rung »on ä»“ Swbifpfunbetn in 2lugenfc|)ein. 2)ieö ge* 
fc^ie^t burc^ ein wagered;t angebrad)ted So^rwert. Saö Sßop 
ren einer i'o(d)en Äanone erforbert 21G 2irbeitdftunben. Unter 
einem na^e liegenbcn @d;oppen waren ungefähr 50 Slrbeiter 
bamit befct;äftigt,' bie Äanonen audjumeigein. 2)ict;t hinter 
einanber fielen bie fbammerfcbtäge unb brad;ten, bei ber Oteinfieit 
bed (Sifend, ein etgened ©emifd; glocfendljnlicber Stbne f)erüor. 
Obgleid) in ginspang fefir »iele Arbeiter befcbäftigt ftnb, fo 
fbnnen bO(^ fd^rlicb nid)t leicpt über 300 Kanonen »otlenbet 
werben. 9ta4)bem wir jum Sefdjlu§ noc^ ©cplog unb 55art bed 
Sefi^erd, bed ©rafen 2Bettcrftebt, befud;t, befliegen wir Wie* 
herum unferc (Srtrapoft. 

2luf ber 2ßeiterfa^rt gab und unfer ^oftillon einen 33ei* 
trag jur 3ei^nung bed fd)Webifd;en SSauern. 2Btr liegen und 
nämlid; bie noc^ uon 2)eutfd)lanb mitgebrad;ten iDat>anna*Sigar* 
rcn fd;me(fen unb merften halb, bag unfern 2)f(bugbt)nb fe^t 
nac^ einer foldten tleinen ^J)feife, Wie er fie nannte, getüfte, 
Otad; »ielen erfolgtod pingeworfencn Slnfpielungen fam er enb* 
li(^ offengerjig mit feiner Sitte peraud. ÜJ?it guten ß’igarren 
mug man in @d;weben fparfam umgepen; ba wir jebocp gern 
fcpen wollten, wie fid; ein f(pwebifd;er Sauer beim 9^aucpen 
einer Sigarre angetle, fo gewäprten wir feinen SBunfep. ®r 
gab mir flug genug ju oergepen, bag icp ipm ben ©limmftengel 
erft jum ©limmen bringen möge, unb nad;bem id; auep biefe 
Sitte erfüllt, napm er bie ©garre in ben SDtunb, jog fo ge# 
wattig, bag er punbert auf ein S?al patte in Sranb palten 
fönnen, big aber äugteiep fo feft auf bad Statt, bag ed ipm 
tro§ aller Slnftrengung niept gelingen wollte, auep nur eine 
©pur »on 2)ampf peroorjubringen. 3(p follte ipm ben aud* 
gegangenen, gänslid; »erborbenen ©limmgengel wieber jum 
©limmen bringen, jog ed aber »or, ipm einige neue ju opfern, 
©r merftc halb, bag alle feine SUüpe »ergeblicp war, tonnte 
fiep inbeg in feine Unfd;i(flicpfeit burd;aud niept gnben. Sie 
»on ipm übel jugeridKeten Otege pob er forgfältig auf, — 3cp 
^ntte bem eprlid;cn ©d'Wctcn meine mir unbegueme pfeife pm 

daraift^. Keifen. 8 
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J^atten gegeben, unb war nic^t wenig erftaunt, als tcl> i^in naii) 

einiger Seit g“>iä bepogtict) feinen fcfeled^ten S^abacf barauö 
rammen faf). Dljne fiel) im (Seringften ftören jit laffen, fagte er 
mir ganj ruf)ig, bag meine pfeife beffer alä bie feinige fei; biett 
eö aber augetbem unter feiner SBürbe, fitb nur im ÜJiinbeften 
über bie greibeitr t>ie ev geg genommen, ju entfegnibigen. 
Uebrigenb mug icg bei biefer Oefegengeit bemerfen, bag bie Sagt 
ber raiKgenben S4)Weben geringer tg, als bie Sagt ter niegt 
rauegenben £)eutfcgen; bab iKabaeffauen ift bagegen bei ben 
fegwebifegen Säuern fegr attgemein. 

Son ginsgang wanbten wir unS nad; Derebro unb oer* 
liegen auf biefem Sßege bie Orenjen oon Oftgotgtanb. SBenn 
ber Sewogner beb fübtieger gelegenen ärmeren ©matanbeb gut# 
mütgig, bienftfertig unb rebfetig tg, fo jeigt bagegen ber oft# 
gotglänbifege Sauer, alb Sewogner einer gefegueten ?anbfcgaft, 
tn feinem ganjen SfBefen megr @rng, 9?uge unb oornegme ^at# 
tung. 2)abei ift er gefegeibt, ig nie um eine Slntwort oertegen 
unb »ertiert nie bie ©eigebgegenwart. Sttb Sönig @ugab III. 
eing einem bortigen Sauer, ber igm oorgegettt würbe, einen 
logbaren 0'ting jeigte unb ign babei fragte, wie biet er wogt 
meine, bag er wertg fei, entgegnete ber ?anbmann täd)etnb; 
»®oig wogt niigt fo »iet, wie ein ©d;auer Stegen im Stai!« 
— unb er modjte 3ted;t gaben, ber Sewogner jener fruegtbaren 
Canbgridje. — Segon bie atten ©otgen mit tgrem erngeg unb 
nadjbenfenben Söefen gatten grogeb SBogtgefattcn an weifen 
©grüigen unb Serganbebübungen. tOtanege biefer ©grüdje unb 
Stätgfet teben noeg im Stunbe beb Sottb, unb ergatten feinen 
®eift frifeg unb tücgtig. ^)ier gege eine ©age bom @öta#^ünig 
■&ejbrif unb ©eger Stinbe. ^)ejbrif war ein weifer unb 
gereegter Sönig, ber mit jwotf erfagvenen unb reegttidjen Stän# 
nern naig ©efeg unb ^jerfommen Stedjt unb Urtgeit im Sanbe 
fgra^. 5^un ggegten bie Könige bamatiger Seit £)tejenigen, 
bie geg tgre Ungnabe jugejogen, in teibenfdjaftticger Slufwottung 
gart unb groufam ju begrafen. ^)eibrit aber wottte feinen jor# 
nigen ©inn aügetn, unb tgat bager einen ©djwur, bag er 
3eben, ber geg gegen ign bergangen, wenn fein Serbredjen 
aueg noeg fo fd;wer fei, bem S>vi)Ifmannen#©eri(gt überweifen, 
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ober t^n begnabtgcn n)oße, tvenn er bem itoiu'ge D^ät^fel unb 
gragen Dorlege, tie btefev nicl)t (Öfen föniic, i)e]ibrtf trar ober 
fo tretfe, bo^ er fte oUe löfte* Oefier 33[inbe etn mix^^ 
tiger unb refcber 5)?ann im ^anbe, ber ficb bietfac^ unb f4)n;)er 
gegen ben Äbntg vergangen ^atte, ^lelbrif Ite§ tbn eineö ^o^ 
ge^ ju fid) entbieten. @eftcr, bem [ein @emi[[en ni^tö @ute^ 
U>eif[agte, cpfcrte bem Dbin unb bat um ^)ü(fe in [einer 
2)0 er[cbien Obtn au [einer 6tcUe rör bem Äbnig, erinnerte 
i^n an ben geleifteten Stb unb begehrte, i^m einige grogen jur 
ffleantirortung borfegen ju bürfen. 2l(ö ber Äbntg bie^ be^ 
milligt ^attc, begann ber 3tatb[ef[trcit in [olgenber S[Bei[e: 

1» ©efter. Scb mochte nun haben, maä geftern hatte: 
Sßäeipt ®u, maS eö tfl? -- 3?et)fc{ig mad^t eö, 
Cähmet bte 3unge unb bringet jum ©d^meigcn. 

•^ejbrif. ©ebet ihm einen guten SrunÜ 
Stcbfelig macl)t er, bod) ifl eS ju riet, 
Cdhmct er bie 3unge unb bringt jum ©dhmeigen. 

2. ©efter. 2Jon ^aufe fuhr i^5 weithin ging bie gahrt, 
aöeg fah i^ an SBegi S05eg war unten, 
5ß5eg war oben, unb S55eg auf alten ©eiten, 
•^eibrifer, Äönig! rdthft ®u mein Sftdthfel? — 

^ejbriL ©ut t|i Sein Sldthfel, ©efter SStinbe! 
2)od) ift eö errathen: Sßogel flog oben, 
gifch fd)wamm unten, ®u fuhrft ouf ber 23rücfe. 

3. ©efter. 2Ba§ war eö für 3!ranf, ben ich geftern trän?? — 
5tid)t SOSafTer nod) 33em, nid)t §9ieth ober SSier war*ö 
Unb ?fine ©u)?pe: ging hoch ohne 2)urft üon bannen, 
.^fjbrüer, Äbntg! räthft mein Sidthfel? — 

‘&ejbri?. @ut ift ®etn Stäthfel, bod) ift eä errathen: 
2)u ruhtefl: im ©chatten: Z^au lag ouf bem ©rafe, 
Äöhlteft bamit iSetne Cippen 
Unb tüfchtejl ben 2)urft 2)ir. 

4. ©efter* 3Öer ift ber »^elltlingcnbe, 
2)er geht auf harten SÖßegen, bie oft er fchon trat? — 
partes er tuffet mit boppeltem SJtunbe, 
Unb gehet auf ©olb nur. 

4)eibri?. (gg ift ©otbfchmiebS -?)ammer, wenn ©olb er fchmiebetj 
3luf hartem 2Cmbop laut er finget. 

5* ©efter. SÖas fah id) für Sßunbcr, 
braufcn ich ftanb oor SOtanneS Shör? — 

©in unheimlich ?)aar, chn' £cben unb ©eele 
Äochte SSÖunblauch. 

'&cjbri?. Sn ©dhmiebebäfgen ift ?einc ©eele, 
9tid)t Seben, nidjt SSiut, hoch werben gefchmiebct 
S3et ih^em ‘&aud}e oerwunbcnbe ©chwerter. 

8 t. 



6. ©cftcn war cS für SBunber, baö braugcn ii$ fa^? — 
2td)t güpc cg ^atte, bcr ^Cugen öier, 
Unb trug bie Äme bod) bew SKagen* 

^cibrif» 25a famfl 25u bin, wo webt aug bem 50tagen 
®iß ©pinne tbr 9'te^. 

7* ©cflcr» 3Bag war eg für SSunber, bag braunen icb fab? — 
@ein Tfntli^ cg barg auf bem SQSege ber 3wergc> 
25ocb Eebrt’ cg bie güpe jur ©onne bin. 

^cjbrif* 2)a fabeft 2)u wad)fen bie Bwiebet wob(: 
25ag ^aupt in ber erbe, bie SStätter nach oben, 

8. ©cftcr. gabren icb fab ein Äinb ber ©rbe, 
äob faf auf bem SÜobten, jum SJleeregftranb 
25en SBlinben ritt ein 5ßtinber5 (eblog bag S?og war. 

^ejbrÜ. <$in tobteg Slop 2)u fabft auf fi^wtmmenbem ®ife, 
(Sin 2Cbler fap oben: mit bem ©trom fuhr 2(lleg. 

9* ©efler. SDSer ifl eg, ber fcblafenb in ber SCfcbgrub’ (iegt, 
25eg ^(intfleing Äinb? — Sliebt Sater, nid)t SKutter 
^at ber @efäbrlidf)c. 

^cjbrif. ■Jtfebe bätt bag geuer im ^nhe oerborgen 5 
25er gtintftein erjeugt eg. 

10* ®e|ler* 

»^cibriS, 
11. ®cfter. 

«^cibrif. 

12 (Sefler. 

'^cibrif. 

aScr ifl ber 25unfte/ ber jicbt über Sanb, 
©ec pcrfcbltngenb unb SÖSalb? — 
25en SBinb er fürchtet, boeb nict)t ben SKenfebenj 
25er ©onne raubt er ben ©chein. 
(Sg tfl ber Slebel, ber ben ©ümpfen entflcigt. 
SBer finb bie gr6blid)en, bie man b^J^t iw Sanb? — 
SBeipe ©ebilbe fie tragen ^ur SEÖinterseit, 
25odb f^warje im ©ommer. 
Slebbübner nennt man bie gefieberten Äteinen. 
©ebwarj werben bie gebern jur ©ommerjeit, 
25ocb werben fie weip in ber SSürennaebt *). 
SBcr baut auf bob^n geig? SOSer füllt in tiefe 
SBer lebt ohne ©eele? SQSer febweiget nimmer? — 
3tuf bob^n gelfen baut ber Stabes 
Äbau füllt in tiefe SSbülerj 
£5bne ©eele lebt ber gifcb im ©trom 5 
25er braufenbe görg**j febweigt nimmer. 

13. ©eflcr. S3ier gebend oier büngen? 
3wci jeigen ben SOBeg unb wehren ben *C)unbcn5 
©iner büngt hinten. 

^ejbriJ. @inc Äub war bag Sbier, bag 25u fabeft 
SSierbeinig fdbreiten. SSier Suter büngenj 
25er »^6rner jwei webten ben ^unben^ 
25er ©ebwanj büngt hinten. 

14. ©cflcr. Sag war eg für Sunber, bag braupen ich fab? — 
Sg sehn Bungen, swanjig 3tugen, 
Unb oiersig güpe: febritt (angfam einher. 

•) Sinter. 
”) Söfferfan. 
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»SBcnn ©u ©efter S5(tnbe bift, wie i^ oermutbe, fo bift jDu 
weifer üB id) bad)te: 25u fpri(ibft öon einei: ©aU/ bie auf bent 
^ofe gebt.« — 2)er Äontg tief baS ©d&wetn fd)la(bten, unb cS 
fanb ftd), baf eS mit neun gecMn trä^tig gegangen* 

15. @eftcr. SEÖer ffnb bie S?eiben, bie jum SEing*) 
i^aben jufammcn brei 2Cugen, 
3ebn gufe unb einen ©d)wan5? — 
@0 jicben fte über £anb. 

‘^cibrif. Sa§ ifl £)bin/ wenn auf ©leipner et reitet^ 
2)em guten Slojfe mit ac^t göfcn* 

16* ©efter* gflun fag’ jum ©d)tuf mir nur <5tn§, 
aSBiUft 2)u fcbeinen weifer atS 2fnbere: 
SÖSag fprad) wobt Obin in SSatburg Ob*^/ 
2ttg auf ben ‘&oläjlof er warb gelegt? — 

®er König antwortete: Wei^t nur®«, tcibiger 
getfi!« ®amit jog er®trfing, fein guteö @^wert, unb ^teb noc^ 

Öbtn aber na^m burt^’ö genfter 

^{naus^. ®er König traf no^ bie duferften ©^wanjfebern, unb 
feit ber ^at ber gaffe einen gefpaltenen ©c^wanj* ©iner oon 

beö Kbnigö Seuten mufte jeboc^ bei biefem ^iebe fein Seben ein^ 
büfen; benu baö ©i^wert war oon 3i^£i^9cn gef^miebet unb ^atte 
bie ®igenfc^aft, ba^ eö nie gezogen werben fonnte, obue 3eman^ 

ben 5« tobten. — ®iefe unb anbere Stdtbfef ©efler SBIinbö unb 
-ipcjibrtfö leben no(b int Stnbcnfen ber 9{a(bfommen unb bienen al5 

3Mujter für atte bie SHätbfcI unb gragen, bie tu ben SBinterabenben 
am Kaminfeuer bie Seluftigung unb ben 3eituertreib beö ^anb=: 

mannö auOmaiben. 

(5fwa eine ÜJfeile oor Cerebro fteigt man non einer Ictd)^ 
ten Stnbübe in bte weit au^gcbebnte ®ene ^inah. ^ter (ernte 

t(b eine ®cl;attenfeite ber übrigen^ fo nortrefflicben f^webif(l)en 

SBege fennen, icb meine bie Sersäunungen ber gelber* Sille 
gelber nämlid), bte @tnem Spmn geboren, ftnb eingefriebigt 
©tattber im^)ülftetnfcben gebraucbltdjen lebenbigen$>ecfen, wel(be 

bte ©trage freitaffen, ^at man Bannt non bünnen gefpal^= 

tenen Saumftämmen ober Satten, \vt\d)t ficb etwa 6 gug über 

ben 23üben erbeben. ®tefe Satten gnb an bitfe ^fäbl^ befeftigt, 
unb man nimmt bie neuen ^fäble fo bag fte noch 4 bi$ 6 
gug über bie Sinjäunung b^vnovragen, um biefelben, Wenn fte 

*) tJkrid'jtgjlaitc 
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«nten in bev Srbc gefauU finb, rtJtcfcevum anjufpieen unb etn^ 

jufc^Iagen* üDa^ giebt bem ©anjen ^fa^Ifptijen von aßen 

©vögen* Saju fommt, baß fa{i aße^ ^)o4werf im Saufe ber 

3eit grau gevborben ift 9Jluf biefe 23eife ^at ber Slublicf etneö 
[ß)n)ebifcben gelbes^ in einer flacpen ©egcnb etiua^ ©nförmigc^ 

xinb ®eengenbeö. 2}?an ßat bai5 bcfinbc man fi^ 

»ielmeßr in großen, mit grauen Satfen befrtebtgkn ®el?bftcn, 

atö tn einer freien ©egenb. gür bie $iütung bei^ 33icße0 mag 

biefe ©inrtß)tung tßre 33ovt^eiIe ßabcn, aber für ten 9?eifenben iß 

fie feßr unbequem; beim bie öffentlicßen Straßen geßen mitten 

burt^ biefe SJefriebtgungcn pintureb, unb ber 23eg iß baßer 

bur^ unjäßtige ©attcr unb S:ßore oerfperrt, fo baß ber Sfeßuß^ 
bonbe aße 2lugenblicfe vom 2i?agcn fpringen unb tic 3:ßürc offnen 

muß, menn nißjt oielteicbt einige ßinber an ben ©attern auf^ 

paffen, um ßct} burep baö Deßnen eine Äteinigteit gu perbienen, 
®er gußgänger ßnbet feinen SSeg leidster über bte 2?er3äunung, 

ba man für ißn feitmärtd Pom 2:bore einige mehr ober minber 

ßoße ^3)fäßte mit 33rettd;en 511111 lleberßetgen angebraebt bat, 

©egen 9 Ußr Slbenbc famen mir in Derebro an, uaebbem 

mir an btefem 2;age 18 Sieifen, ungead)tet cincß brcißünbtgen 

Slufentßalted in ginopang, 5urüdgelegt* Derebro liegt an einem 
Ileinen gluffc, in ber 9?äße bcß ^pfelmar^Sccß, ber bureß einen 

©anat mit bem i^JdlaivSee perbunben iß, S)aßer iß pon ßier 

nad) Stodßolm eine regelmäßige SJerbinbung burd; S^ampffepiff^ 

faßrt, Sie Stabt 5äßlt gegen 4000 ©inrnoßner. 2luf einem 
^ügel am Sübenbe liegt baö Pom Saiibesßauptmann bemoßnte 

attertßümlicße ©d;loß, beßen Pier ©efen mit Sßürmcn Per5tert 

ftnb, Derebro iß gefd;id)tli^ merhpürbig, fofern ßier ber fran^ 

göfiftße SKarfeßaß ©ernabotte 5um Äronprinsen Pon Sd;ipeben 
eripäßlt ipurbe; ßier unter5cid}nete Sdimeben 1812 ben grieben 
mit 3iußlanb; ßier liegt aueß bie Scid}e jenee füßnen ©nget^ 

breeßt, ber ßcß an ber Spitze ber Salcfartier nad) bem Sobe 
ber SKargaretßa (f 14123 snerß gegen bie loißfüßrlicße Sänen^ 

ßerrfcßaft aufTeßnte, bie er burd) geinbeeßanb auö bem SBege 

geräumt mürbe. Sae ©olf, beßen Jpelb er mar, fteßt feinen 

©eift noeß ßeutigeö 2;agee iintternäd>tlim über bem ©kabe man^ 

beln, — 3n bem ©aftgebevßbfc faubeit mir ein f^Iecßte^ 
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Ciuavtiet’, unb unfer 2)?agen kt)ürbe ganj unbcfinebtgt geblieben 
fein, ivenn mir nicht Souitiou^S^afeln bei unö gehabt unb 
ntgfien^ genießbare Gier gefunben hätten* 

' Sluf bcv großen 0traße nacß ©tocfholm felgten mir unfern 
SBeg fort. X)ie ©trecfe oon Derebro biö 2lrboga ift gut ange^ 
baut; aber bie oielen 23er3äunungen ßaben bei mir eine etmaö 
graue Erinnerung hintcriaffcn. 3^^ifcheu Otanoßammer unb 
J^eüingsbro paffirten mir ben fcßönßen gicßtenmalb, ben id; in 
©cßmeben gefeßen. 2)te f4)ianfen ©tämme fliegen meiften^ biö 
äu ßunbert ^uß empor, mahrenb fte fonft in ber 9?egc{ nur 
SDtittelgröße ßaben. Stiö mir einige 3^it im Sßaibesbunfel ge^^ 
faßven, erreichten mir eine fießte Slnßbße. 33on ba ofnetc fieß 
bie Sluöficßt auf ein ßubfeße^ ?anbßauö unb ein über bemfelben 
tiegenbeö Sireßtein. Sei meiterem gaßren bemerften mir, baß 
ber Sefil^er fencö @utc^ alte paar ßunbert ©eßritte 2öalbmege 
ßattc einßauen iaffen, bte fächerartig oon einem ‘’])unfte 
liefern ©o fpicltc baö fveunbtieße ©efi^tßum mit 2)em, ber 
burd) ben SEalb reiße, immer auf einige Ü)Jinuten SSerßecf, unb 
fam bann mieberum ganj artig jum SSorfdjein. — 3n ber 9täßc 
oon Slrboga bejeid^net ein einfacher ©tein bie ©telie, mo 
SKarfgraf kavl Submtg oon 23aben im 3aßre 1800 burd; ben 
llmfturä beö SSagenö oerungtücfte. Sie ©tabt felbß ift unbe^ 
beutenb unb befteßt ßauptfädjfid; nur auö einer etnsigen ©traßc 
rotßer .ß)äufer. —Sluf ber Ickten Station naeß SSeftera^ füßltcn 
mir un^ amSlbcnb mie geräbert unb ßatten über ^^ücfenfcßmer5en 
ju flagen. 

aßeßeraö fünbigt ßd; burd; feinen ßoßen Sßurm feßon 
au^ meitcr Entfernung an* Sie E5egenb iß ßad;* Sie gelber 
naßc bei ber ©tabt ftnb mit ©teinblbden befäet, jmif^en benen 
nur fümmcr(id;cr ^ßauäenmudjö burcßfd;immert* Sllß mir in 
ben ©aßßof eingetreten, fam un^ ber SBirtß, ein ßarter SKann, 
entgegen, ber, aU er merfte, baß mir Sluslänber maren, miiß 
mit großer greunblid;feit fragte, ob icß beutfeß fpräcße* 3cß 
ßätte ben 9)?ann bor greube umarmen mögen, ba icß ben 
füßen ^?tang meiner ü)tutterfprad;e ßörte* Ser Sanbömann 
tßat Sltleö, mao in feinen Kräften ftanb, um unö ben Slufent^* 
ßalt in feinem ^)aufe angeneßm ju mad)en. 2luf feinen SSor^ 
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fc^Iog Befc^itoffen Wtv, |)ier einen OJu^ietag ju Ratten unb bann: 
mit bem 2)ampffci)iffe nnci) ©tod^otm ju fahren. 

Unfet beutf(^)er SBirt^ gab unö mancberfei SJete^^rungen 
in ®etref ber fd;mebif(ben SDSirtfie^ciufer. On anbern Sänbevn 
tfi eö SReget, bag bie SQSivt^b^äufer beffcr ober fcbleci)ter jtnb,. 
je nac^bem fte an ine^t ober weniger befugten ©tragen liegen. 
jDiefe SRegel ifi in ©c^weben nicht überall anwenbbar. URan 
finbet oft in ben entlegenften Orten ein beffered Ouartier alö 
in ©täbten, bur^ welche bie großen ©traßen führen, unb felbil 
bie Schweben befiauhten, baß in ben nörblichen am wenigften 
befugten ^rooinäcn, mit 2ludnahme beö hoßm 9torbenO, bie beßen 
S3Birthbhäufer beö ÜanbeS finb. — SBer in Schweben reift, muß 
nicht erwarten, baß bei feiner Slntunft »or einem ©aßhofe SBirth 
unb Seltner an ben 2Bagen geßürät fommen, wie bieß in Seutfch* 
lanb ber iß* muß ben ßieifenben oietmehr gar nicht 
befremben, wenn fich ^'tieraanb rührt, um ißn ju empfangen, 
wenn er fogar merfen fann, baß es ben SGBirthßleuten ganj 
einerlei iß, ob er einfehrt ober nicht, ja baß eö ihnen oft ge* 
tabeju läßig 511 fein fcheint. 5Rachbem man wieberholt gerufen, 
fommt enblich ein SRäb^en unb fragt, was man wolle. .f)at 
man ihr gefagt, baß man hier p logiren wünfehe, bann macht 
ße oft erft ein oerbrießlicheß ©eficht, geht gewöhnlich ganj lang* 
fam fort unb läßt ben gremben in gänälicher Ungewißheit, ob 
er bleiben fann, ober nicht. 5ßa(h einer SBeile, währenb ber 
ße ihre ^)errfchaft gefragt, unb auf oiele neugierige graßen 
berfelben bie genügenben Slntworten gegeben, fehrt ße jurücf 
unb ößnet bem ungebulbig ^)arrenben eine ©tube. £)ann ent* 
fernt ße ßch gleich wieber, ohne ftd; aud; nur im ©eringßen 
um ben S^eifenben ju befümmern, ber togelang fo für fich 
bleiben tonnte, unb bem man auch nid;t baß illeinße anbietet, 
wenn er nid;t einige SRale barum ruft, l^rintgetber ph^^ 
übrigenß nid;t. X)ie SBirthßßuben finb gewöhnlich fehr reinlich, 
gaß überatt ßnbet man fogar einen ©oph«, ber jwar nicht be* 
fonberß gcfdjinacfooll, jebcch beßer alß feiner iß. Oie 33etten 
ßnb aüt fepr fd;mal. Oie fchweren, ben Oeutfepen beß nieberen 
©tanbeß faß erbrüdenben geberbetten fennt ber ©chwebe nicht; 
eine leichte, furje Oeefe genügt ipm fclbß im SBinter. Oem 
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Sur SrfäUung geneigten gremben ifi basier fe^r anjuratfien, 
baö er fic^ mit einer eigenen marmen 2)ede üerforgt, äßer 

in feinem SBagen yat, ber t{)ut aucö fe^r mof)!, einige 
fiärfenbe ßebcn^mittel, al^ 23oiii(lontafetn, dbocolabe unb ber^ 
gteii^en bei ftc^ ju führen, ba bie0peifen in ben äßirt^jejjäufern 
oft fe^r fcblecbt pnb* 2)?an fann jicb bicö barauö erflären, bag 
beinahe affe ©(^meben bie nbtbigen Sebenebebürfniffe aufffteifen 
mit ficb führen, bie SBirth^ieute fetten in bie Sage fem^ 
men, für 3emanbcn ju forgen, ber eö beffer gemohnt ift, alö 
fte fetbfi. 2)a auf biefe SOBeife nur menig in ben 
berjehrt mirb, fo tagt ftcfj bie ©teicbgittigfeit ber SBirthe tcicbt 
erflaren, SBa6 man berjehrt, ifi überbieö nicht theuer; baber 
reift man in ©chmeben jmar mohtfeit, man barf aber and) feinen 
bermohnten 3)tagen mitbringen, fonbern mu§ mit einfa^erÄoft 
bortieb nehmen* 2ßer inbeg eine fü§e 3nnge bnt, ber finbet 
feine ^eute in ben ©chmeben, bie affeö ©üge lieben unb meber 
3ucfer nod) ©^rut? fd)onen* gafi in affen ©cricbten 
ber füge (5)efcbmQcf bor, unb bet Ziffern, waß man jum Sffcn 
bertangt, mirb bie 3nffei-’^ofc gemig fetten atö 23eitage fehten. 
Segefft man jum grühftücf Ä'affee, fo mirb immer nur g{ne 
überfüttte, mit 3?tttd; unb ^ndtv fd)on berfehene Saffc gebradit* 
Sem SBein, Viqueur unb faft atten (Setranten merben mehrere 
©tücfe 3uder beigetegf* Sa ber ©chmebe bor ber 5)?ahtsett 
immer erft einen ©chtud unb 3mbig gu geh nimmt, fo gnbet 
man in ber Sggube immer einen befonberen Sifd), auf bem 
©utter unb ©rot, Äüfe, ©arbcilen, ?fabießd)en, ©ranntmein 
unb bcrgteichen geht* Sa ber SBcin i)kv fd;ted)t unb theuer 
tg, fo mirb nur Sier beim ß:gen getrunfen* 3n Seutfd)tanb 
hält man ba^ ßgen mit bem 9)feger gatt ber @abet für einen 
Slngog gegen ben feinen Sou; in ©chmeben aber braucht man 
bie @abet fag nur, um bic ©peifen bamit auf ba^ ^Jteger ju 
bringen, metdje^ bann bie ©rücfe jum Uebergang in ben ^JJtunb 
bitbet* — 

Sptntt marf^irte eine Sompagnie ©olbaten in bie ©tabt, 
metd)e id) für ©arbigen gug Qß maren au^gejeid;^ 
net fd;ünc ©renabiere, gübfd) gefleibet mit fur3en meigen 3aden, 
ßetbeu 2luffd;Icigen unb btauen ©einfteibern* Sie^^arabe, U5eld;e 
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jte Slbenbö auf bcr@tra^e fiteüen, luar fe^r aujte^enb für mtc^» 
9^a(^bem bie 9)fannfcbaften betm Flamen aufgerufen, bie Sienfi^ 
ben'cbte erftaftet unb bie Sefefjle ert^etlt waren, Ite^ ber com^ 
manbirenbe Dffi'cier einen ber 0ülbaten au^ ber 9lei^c ^error^ 
treten. Sie ganje 9}?annfcboft 50g augeublicf(icE) bie 9)tügen, 
unb ber SDJann betete ein Sßaterunfer i)or. Sarauf ftimmten 
Sitte mit febonen fräftigen Stimmen ein gcifiticbeö Sieb an, unb 
bie^ ^ieb bilbet ben Sebtuf? ber '']3arabe. 3n ber grübe bc^ 
anbern 3)torgenö icb vor bem Slbmarfcb noch ein 9)?at bie= 
fetbe Stnbacbföübung unb vottftimmigen @efang eineö 3)Jorgen^ 
liebeö. Sie Slnbacl;t war feineowege^ übereilt; fie bauerte etwa 
eine SSiertetftunbe unb würbe fo langfam unb feiertid;, wie bei 
einer reltgtöfen SSerfammtung, abgebalten. Siefe Sitte ber 

Ärieger ift ein 9Zacbtag M grogen ©uftav Slbot^b/ ivetc^e jtcb 
feit bem breigigfäbrigen Ärtege bei ber fcbwebifd)cn Slrmee er^ 
palten bat. — gd; war überrafept, aU mein ©aftwirtp mir fagte, 
biefe Solbaten feien nid)t von ber ®arbe, fonbern nur eine 
Sompagnte von einem ber gewöpntidjen 9tegimcnter, wetd)e bem 
Sammelptage für bie militairifcpen Sommerübungen jujiepeiu 
©ö waren bte^ ndmltcp Solbaten von ben fogenannten ^nbelta^? 
9t e g i m e n t e r n. Siefe gnbelta = 9{egimenter ftnb Sd)weben 
eigentpümlicp unb verbanfen ipre Sinrieptung, umö gapr 1680, 
bem iionig ÄartXL Sie erfte Slnregung baju ging von ©ufiav 
Slbotpb au^. Stefer patte namlid) fepon im gapre 1626 9)?i(i' 
tair^ Kolonien in Sieflanb errieptet, um jur 93ertpeibigung be^ 
eroberten Vanbe^ ftet^ gerüftet ju fein. Sie S3auern mugten eine 
beftimmte Sln^apl von Solbaten liefern, für feben Solbaten 

ein Stücf Sanb auswäpten unb ein ^auö barauf bauen; beim 
?SfIügert beö gelbes mugten fie mit einem ^ferbe pelfen unb . 
baS ^olj für bie geuerung peranfapren, Ser Solbat patte 
fiep alöbann felbft von feinem @ütd;en ^u ernäpren unb erpiett 
feinen Sülb, auger wenn er in benSienft berufen war. Siefer 
^lan, ein ftepenbes t^ecr in einem eroberten l!anbe untere 
palten, warb fo paffenb befuuben, bag man ipn in ganj Sepweben 
jur SluSfüprung brad;tc, unb fo pat mau bovt nod) peutigeS 
SageS bie Snbelta^ Slrmce ober bas dintpeilungS^ ^ccr. 3ebc 

^H-evinj ift in gcwi|Tc Speile ober fleine Sejirtc eingetpcitt» 
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3eber Sejtrf ^at nun i?om ©taat ein @tü(f Sanb, 9?ote ge^ 
ngnnt, aU ilvongut tx^alUn, unter ber 23ebingung, ba^ ber 
Sefi^cr be^Ärongutc^ auf einem Ereile bejTelben einen ©olbaten 
unterhalte, 2)ie ©efipng, metcbe bem ©otbaten unb feiner 
gamilie ^um Unterhalt überlaffen mirb, führt ben ^tarnen Zoxp, 
unb befteht auö einem Räuschen, baö mit ben jum l'anbbau 
nothigen ©eräthfchaften auegcftattet ift, ferner aus einem Oart? 
chcn unb einigen {(einen ©runbftücfen, 3ft ber ©rtrag für 
bie Sebürfniffe beö ©olbaten nicht ganj jureichenb, fo giebt 
man ibm mohl noch eine iBeifteuer an grüchten, Ser ©olbat 
hilft bemSefii^er ber 9{ote bei 23eftetlung bes gelbem unb barauf 
öUr Srntejeit, Sie 9tote aber ift bagegen oer^jflichtet, bem 
©cibatcn alle jmet 3nh^^ fogenannte fleine Uniform ju 
liefern Cbie groge liefert ber ©taat) unb einen ©elbbeitrag 
für feinen Unterhalt mährenb ber bret 2ßo4)en ju geben, bie 
er jährlich jum Sehuf größerer Ärieg^übungen im Sienfte ju^ 
bringt, 3ebce einem Sorp gehörige ©olbafenhau^ h^t über 
ber ^)Quothüre eine gro^e mei^e Safet, auf ber mit fchinarjeu 
23uchftaben bie nähere Bezeichnung fteht, j, 23,: 

Sie 3nbelta^3lrmee befteht auö 
Infanterie unb SaoaKcrie; le^tere 
bat einige abmeid)enbe, aber bod; 
ähnlid^e Beftimnuingen. Sie Untere 
officiere unb Ofjtciere biefer Sruhhen 
toohnen ben ©olbaten ihre^ 9iegu 
menteö mbglid;fi nahe, unb hüben cbenfaKd ihre iJronlänbereien, 
bereu ßrtrag freilid; je nach ber grud;tbarfeit ober günftigeren 
2nge fehr oerfd)ieben ift, 3n Äriegßjeiten erhalt ber 3nbeltas 
©olbat oom ©taate bcnfelben ©olb, mie ber ©olbat ber 3Saerf^ 
rabe, Sieö finb bie regelmäßig befolbeten Sruhpen be^ eigent^ 
liehen ftehenben ^)eereö, bao ftetö bet ber gähne bleibt unb ftch 
burd; greimilltgc ergänzt, Sazu gehört unter Zubern bie fouig^ 
lid^e ©arbe unb bie Slrtillerie. Slußerbem ^at man nod) bie 
Seoaering, eine 2lrt l-anbmehr, moran alle jungen 2??änner 
Oom 21, biß 25, 3ahre Sheit nehmen. Siefe merben jährlich 
Im 93iohat 3uni Z^^f^'^uunengezogen unb l4j:agc lang einerercirt* 

Nro. I. 

9?ca{mcnt 5^afcfarCien. 

(Eompagiüe 4. 
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Sei bem natürfii^en ®ef4)trf unb 2Inf?anb ber jungen Seute 
fcE)retten bte Uebungen fcbnett üomartö* S?ittt)trten mag babei 
auch bte gro^e ®?engc ber Officterc, bereit S^bt nadb Ser^ 
bältnig etma baö Dreifache ber prcugifchen Dfficiere beträgt 
Die ganje Stdrfe ber f(hmebtfd;en Slrmee beläuft fii^ auf ctma 
170,000 mann. 

SBeftera^ liegt am Slu^gang beö fletnen gtuffe^ Smarta 
in ben SKälarfee, ^at ungefähr 4000 ©nmobner unb gehört 
ju ben älteften unb bebeutenbjien ©täbten be6 9?etcheö. Sin 
atte^, hond;tige6 @ch(c§ iftSig ber ^Regierung oon SBefleraölctn, 
Der horritche Dom mirb mit 9?echt ein SReiftermerf gothifcher 
Saufunft genannt. Der Dhurm ift 328 gu^ hod) unb, mie baö 
ganje Dad;, mit Äu^jfer gebecft. Da^ großartige ®ebäubc ift 
öon Sacffteinen aufgeführt, gm gnnern macht ba^ lange 
©chiff mit feinen brei 9teihen mächtiger ©äuten ben Sinbruct 
ber Srhabenheit Die Slltarplatte mit reich »ergolbetem ©chni^^ 
merf ifi ein ®efchenf ©uftat) Slbolph^* Sh*abmat Srid)’ß XIV. 
von fd;n)ar5em SRarmor ließ ©uftav 111. jenem unglücflidjen 
Sonige fe^en, ber von feinem Sruber gohann IIL vom Dhron 
in ben Ä'erfer geßoßen unb enblich burch eine Srbfenfup^je ver^^ 
giftet mürbe. Sem hohen Dhurm herab h^^^ i^^ein eine meitc 
Siußficht. gaft nach eiüen Sidjtungen hin ermübet fi(h ber Slicf 
an ber Setrachtung fahler, mit ©teinblbden befäetcr glächen; 
aber mit Siift ruhet baö Sluge über ben grüubelaubten gnfeln 
unb ben blinfenbcn SBafferfhiegeln bed fdjonen SRalar, ber (ich 
im ©üben auobehnt. — gn gefchichtlicher ffie^jtehung verbient 
SBefterad aU ber Drt genannt ^u merben, mo ©ufiav SBafa 
mit feinen Dalefarltern baö Dänenheer Shriftian’ö IV. in ber 
erften offenen gelbfdjlacht fchlug. bie braven Dhalmänner 
nad; bem ©tege in bie ©tabt eingebrungen maren, machten fie 
einen hof^Son Eingriff auf bte 9Rethfäjfer. Darüber vergaßen 
fie bie Serfolgung ber geinbe fo gänzlich, baß ©uftav, um bem 
Drinfen ein Snbe ju machen, ffd) genbthigt fah/ ben Soben ber 
gäffer mit eigenen ^)änben einsufd^Iagen. gn JBefteräö fetbfi 
befiegte ©uftav fpätcr einen viel gcfähr(id;ercn geinb; ba^ mar 
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bte fat^olift^e ©etflltc^feit. bte -BJac^t ber fat|)oltfcl;cn 
liebfett niebt gebvoeben wav, fag er uiebt feft ouf bem Sbrone; 
baö fab @u|lat) tfar ein. 2)ie Sbfung biefer Slufgabe machte tbm 
grege ©cbwievtgfeit, mürbe aber t5on bem jungen Könige mit 
ber aSei^b^if grauen |)aubteö »orbereitet unb glücfltcb 
burebgefübrt. @r tannte feine ©cbmeben unb mugte, bag bte 
(Sinficbt tbres SSerftanbeö unbefteebfteb fei. fara barauf an, 
5}utberö neueSebre einfeuebtenb ju machen. 3»>ei junge SItönner, 
6eb*i*^ ©«bnitebeö ju Derebro, bienten tbm ju Söerfjeugen. 
@ie biegen Dtauö unb Saurentius ^'fber, unb maren in Sßittenberg 
Sutberö ©cbüfer gemefen.^©te betrieben bae SBevf ber Äircbenrer^ 
befferung. @ufta» fegü^te fte beimficb unb lieg ben DtausS in ©toef« 
bofm öon feinem Äorbe aus fegmebifd; grebigen. Sie Itansef ber 
Saugtfirege gatte nämfiig bie ©eftaft cineö ftorbes, unb baron 
gteg berneue 'Jlrebiger »2)JeifterDlof im Korbe». 3um erften 3)tafe 
oevftanb 3rbermann, maö ba in ber Ktrcge gefogt mürbe, unb 
©ufta» mugte mogf, mas es fieg an baö nücgterne SSer* 
ftänbnig beö a^otfeS ju menben. Soreitä maegte er jum Segrer 
ber ©otteggefagrtgeit in Upfala. ©inige SSifegbfe, melcge groged 
©eftgrei gegen bte lutgerifcgen Keger ergeben unb fefber Sluf^ 
rugrbriefe gegen beit König umgerfdjicften, mürben gugb igreö 
2lmteö entfegt. ©uftao blieb aber niegt auf galbem 333ege ftegen; 
benn er fannte bie ©tärfe feiner getnbe. Stfö bie ©ägrung 
überganb nagm, ritt er jum ©t. ©riföäSage naeg Ugfafa, mo 
Saufenbe »on 3ubrmarftsbefucgern jufammeiigegrömt maren. 
inmitten ber saglretcgen SRcnge ftetlte er fieg auf einen ©anb^ 
güget unb gieft eine belegrenbe '^rebigt über bie reltgiöfen 
©treitigfeiten. ©r fgra^ oom Stoffe gerab, unb es flog igm 
mic Sonigfeim 00m aitunoe. Saö fönigfiege 2Befen maegte bie 
fcutfeltge Siebe unmibergeglid). 2Ifö er jurüeftam, lieg er ju 
llgfata bisgutiren, unb trenn ber ©treit jmifegen ben Stiten unb 
benSteucn ju geig mürbe, ba rief er: >>©titt! ©egreibt es auf, 
maö 3eber an ©rünben anfügrt, unb bann molfen mir’ö im 
?anbe umgerfdjtden unb ©utaegten barüber einforbern!» — 
Stefe ffng bereegnete, fnftbfütige Berufung auf baö gefunbe 
Urtgeif unb bie unbefangene Verbreitung beö neuen Seftamenteö 
in fegmebifeger ©grad;e braegte bie ^Jnrfter atir Verämeiflung 
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unb Sie fc^)ürten geuer auc|) fcergepaW, bag ®uflab 
ju ungewübnli^ien SJIa^regetn greifen mu§te* 3m ©ommer 
1527 berief er ben Steic^etag nac^ SBefteraö* maren 
8 Prälaten, 15 9Jeicl}i^rät^e, 129 ©beUeute, 40 ^Bürger, 14 33erg^ 
leute unb 105 23auern jugegen. ®er Äönig mo^^nte auf bem 
@cl;Ioffe unb ^or ©rojfnung be^ 0?eicbßtageö lub er alle 
glieber ju hinauf ju einem ©afima^te, 21B man ftef) fe^en 
woütCf anirben ben 3idt{)en bie erflen '5)(ä§e neben bem Ärnigc 
angemiefen unb nic^t mie l^erfümmitcb ben Sif^ofen, 2Kan 
fa^ fief) erftaunt an; man fügte ficb ftitl* 3ebennann backte an 
ben SSorfaU in Xlpfala, mo ber ©räbifebof üor Äurjem bem 
i^'ontge mit ben SBorten jugetrunfen: «llnfre ©naben trinfen 

©uer ©naben ju,« unb tuo ©uftab ermiebert fj^tte: Seine 
©naben unb Unfere ©naben 9?aum unter bemfetben 
Sad)e!« — 3n bem großen fteinernen filofterfaal ber Semint^ 

faner mar ber 9ieicbstag berfammelt* flirrte unb btil^te 
unb fummte bon 3tittern, ©eiftticben unb gemeinen Seuten, bi^ 
ber Äonig tarn* Sa marb eö ftiü. Unb al^ ficb fein öaut 
mehr regte, mintte ber Äöntg feinem Äanjler. Siefer erhob 
ftcb unb [pracb bon ber ©cbmeben Unbantbarfeit, 33erratberei, 
33erleumbung unb Slufruhr gegen ihren fi'cnig, Samit hätten 
fi'c ihm gelohnt Seehalb moöte ber Äonig blor in SSefterdö 
feine Ärone — nieberlegen* ßbnigthum unb 9feicb tonne niebt 
beftehen, menn bie ©infünfte ber i^rone allju gering, bie ber 
Streben unb Äloftcr allju grog mären, Sa^ Ueberrafebenbe ' 
mar gefügt, »sintmortet hi^i^auf!« fpratb nun langfam ber 
Äbnig unb fah auf ben 9tath unb bie 33ifcböfe, “iDtan tonnte 
nur au^meicbenbe, unbeftimmte SHeben bagegen Vorbringen, 
Sarauf hielt ber Äonig einen febarfen, einbringlicben 33ortrag, 
©r flagte bitter baruber, bag man alle SBelt gegen ihn aufreije 

unb ungeaebtet aller feiner ©orgen unb SJfühen für bie 2Bühl^ 
fahrt beö Sieicbeö boä; 9)Joncbe unb ^-^rtefier unb alle ©reaturen 

m 95apfteö über ihn erheben motte, ^»SeöhniK« [o fcblog er, 
»fottt 3hi^ mtffen, bag mir unö ganj unb gar bavon loöfagcn, 

©ucr Ätonig gu fein! ©rmählt baju, men 3h^ mottt! iJonnt 

3hr 3emanb finben, ber ©ud) auf alle SOBeife unb gu feber 

3tnt recht macht, fo mirb eö unö freuen, Sod; fottt 3hi^ 
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{»er barauf befcac^t fein, un6 gerec()t jii iverben, unb unö ttJieber 
au^äuja^Ien unfer 5?ätevltct;eö unb inütterlicbeö ©rbe, iuelc^eö 

luir auf baö 9?etcb sjevwenbet I;aben. ©obalb bieö gefc{;c^en^ 

i)eri))recben u)iv ß:ucf), foglcid; bic^ ffJeicb ju bevlaffcn unb nie 

iuieber ju (5uc^ jurüdsute^ven.» 
23ei biefeit SSorten übermannte ben Äbntg bie 9^ü^ning; 

er brad) tn Xi)väntn aii^, fdeg ^aftig bom J^^rone |)erunter unb 
loerlie^ ben ©aa(, ©eine näc^ften greunbe unb bte Srabanten 
eilten hinter t^m ^cr nacb bem ©d;Ioffe. 2)ie Serfanuntung 
blieb in größter Seftürjung, ®ie ^)evren rougten fämmüi^ 
feinen Ütat^ unb man ging unfdjiüffig auoeinanber. 2lm fol^ 
genben !Eage iuurben bie 23auern im Ädofterfaate laut. @ie 
^ertangten einen 33efd)fug, benn fie |)ättcn f{d)’ö überlegt, Ä\mtg 
®uftax> ^dtte fü Unrecht nid)t. 9)?an fd^lug oor, juerft eine 

■ grünblid;e Slufflärung über bie neue ©laubenele^re ju oer- 
fiid;en* ßwei rüftige Klampfer mugten fogleid; bi^^jutiren. 2)er 
^dpftlicbe fing loteinifd; an, aber bie S3auern febrien, bao nü^e 
iijnen nid;t^, baö »erftanben ge nid;t, er [olle fcbirebifcb rebeiu 

mugte er benn, unb fo ging’ö mit ©rünben unb ©egen^ 
grünben biß in ben fpeiten Slbenb btnein, unb bie Säuern gingen 
fopffd;ütteInb 5?cn bannen. 3)er Iutberifd;e Olof auf fie 
einen tiefen (äinbrud gcmad;t. 21m folgenben ^age fegten ge’ö 
mit Ungeftüm burd;, bag ber ^?önig gebeten merben folle, Äünig 
5u bleiben. 9}ian fd;icfte Stbgefanbte aufö ©d;log. Serftbrt 
famen ge jurücf. ©ie Ratten, ce, Sitten, Stgrdnen unb 
gugfall umfong angemenbet* — ?lun bracb bie grogte Ser^^ 
mirrung aus. 2)ie grogen jr>erren fagen gd; in übler Sage 
unter 23ürgern unb Säuern, bie fegt mütbenb fd;rien, man 
bringe taß Sanb um einen tüchtigen Äbnig. (Siner nad; bem 
Slnbern lief nun auf^ ©d;log ginauf unb befebmor ben ilünig, 
ba^ 9tegiment ju begatten. — (5nblid; gab er nad;. 9)?it greun^ 
ben unb Sl^rabanten fam er, greng blicfenb, am vierten Sage 
mteber in ben ©ominifanerfaat, unb bie ganje Serfammlung 
rief i^i^ entgegen, er möge Äönig bleiben. «9?ur mertn 
geborgten unb ©ure ^giigten treu erfüllen roollt,« mar bie (2nt=^ 
gegnung. Sitte hoben bte ^cinbe auf unb fi^muren, unb fo fam 
ber berüginte 9^eid;etagöbefd;Iug ju ©taube, mcld;er bie fat^o^ 
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h'fc^c ^riefierma(I;t tn ©i^iveben fturäte, bie üOerpffigen 
tt)ümcr ber Äirdje füv bie Ärone beftimmtc unb baö ^!efen beö 
Ü'vangetium^ in attcn Schulen gepUete. 2)amit mar bie Äir^ 
cl}ent)erbeprung jum 2)uvcl;bvucb gefommen» 

2(m fofgenben 2)?orgen begleitete nne unfer gütiger SBirt^ 
nat^ bem 2)ampffcl;ip* S'iac^bem er bem ©camten unfercn 
9tameu unb ©taub gefügt, lieg biefer, um nufere beiben SJamen 
auf eine Äarte p bringen, ben Xitd mcg* na^m mein 
lieber l'anbömann febr übel unb marf bem Schreiber ber Äarte 
®^angel an Slrtigfeit bor* Ser ©eamte entfchulbigte fich fep 
tjcrlegen unb mar bereit, fogtetd; anbere ©iltete mit bem Sitel 
511 fchreiben. Söir überboben ihn natürlich biefer SJtül;c, morüber 
unfer äßirth bebenflich ben Äopf fchüttelte* Sie ©chmeben 
merten nie unterlaffen, einem mit bem p fprechen, ben 
ihm gebührenben Sitcl ju geben. Saher fu^en p fo balb als 
möglich ben ^^ang unb ©taub einee grembeu ju erfahren, um 
fa nicht gegen bie Sitte ju öcrftopiu Unfer »Sie« fehlt näm== 
lieh iii ©prache bce ©chmeben, unb er muf hoher ben, 
melchen er nicht »Su« nennt, in ber brüten ^])crfon anreben* 
©tan fagt nicht: »äöollen Sie fo gut fein«, fonbern; »2Sill 
ber ^)err ^])rofepr ober ^err Dbrifi fo gut fein«. SBei^ man 
ben Sitel nicht, fo fagt man: »SSoHen ber ^)err ober biegrau 
fo gut fein«. Safür fagen Einige nach altem Son auch ii^oht: 
»SBill Tiiulus fo gut fein«. Saburch erhält ber Umgang etma^ 
Steifet unb Unbehagliches^/ bepn fi^ bie ©i^meben gern ent^ 
lebigen, hoher ber (Gebrauch bco »Su« bort allgemeiner ift, al^ 
irgenbmo. Sic brüte ^erfon mirb aber barum nicht aufge^ 
geben; nur ba^ an bie Stelle beö Sitelö bie ©ejeii^)nung 
)>©ror« b. i. »©ruber« tritt. »2Bil( ©ruber fo artig fein«, 
heißt e^ nun. Sugt jtch ein 2lelterer unb ein jüngerer, fo 
heißt jener »farbror« b. i. »Snfel«, biefer »©ruber«. Ser 
jüngere fragt: »3ft S)nfel heut au^gemefen?« »3ieitt, ©ru^ 
ber«, ifi bie Slntmort beö Slefteren. Sugen fich bie ©rüber 
gerabep; fo fagt man '’Süßer Su — lieber Su« ober: 
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fü^er 23ruber!« — Sa^ gebrauchen nur ^oher^^ 
gefießtc gegen ©ertngere ober Untergebene* 

2Bir befanben unö nun auf bem Syjdrar^^ee, ber über 

12 Steifen lang unb 6 DKeilen breit ift. 130 ©chtöffer unb 
Öerrenbdufer, 16 Ätrchfpiele unb 900 Sauerhbfe liegen an fet^ 

nen Ufern; feine 1300 3nfeln tragen an 20 Stittergüter unb 

otele Sörfer auf ihrem 9tücfen* — Sie norbifche ©btterfage 

berichtet über [eine ßntftehung golgenbes: 3ur Beit/ alö Äbnig 
©plfe über ©d)^reben herrfchte, tarn ein fchbneo 5Beib an feinen 

^pof* 9tiemanb fannte fte* 3Som 2lbenb; fagte jte, fei fte her^ 
gemanbert, um bem Äbnig ihre Sieber beim Klange ber $arfe 
ju fingen* ioar bie ©efton, bie ©bttin, bie oom Obin ge^ 

fanbt mar* Ser Äbnig, entjüift oon ihrem ©efange, mollte fic 

fürftlich bafür belohnen* Saher fchenfte er ihr fo oiel Sanb^ 
afö fie in irgcnb einem Sheile feinet 9teid;eö mit oicr Ochfeit 

an einem Sage umppgen mürbe* ©efi'on, auf bie Äraft ihrer 
vier 0ühne bauenb, vermanbelte btefe in Oihfcu, bie benn 
auch fo macfcr arbeiteten, bap fie ein grogeö @tüii Sanbeä au^^^ 

riffen* SKutter nahm baö Stücf Sanbeö fort, fetzte e^ 

günen gegenüber in^ 9)?eer unb grünbetc fo bie 3nfel ©eelanb*. 

Sa, mo biefeö Sanb meggenommen mürbe, ftnb fc§t bie Sßaffer 
beo 3Jtälar; bie vom 5^fTug nicht berührten ©teilen finb bie 

Onfeln beo ©ee^* 

Ser Sag mar fchon, bie gahrt h^vrlich* Ser ^icl be^ 

Schiffes arbeitete raufchenb burch ^io getheilten gluthen, bie 

fitbern im ©onnenfd;ein fpielten* i^inter uns verfchmanb mehr 

unb mehr baö Sergf^lo§ unb ber hohe Shurm von SEßefiera^, 
mähreub red;t6 unb linf^ eine Bnfel nach ber anbern im erften 

frif^en grühling^fchmucf vor unferen Slugen vorüberging. Ärdf^ 
tiger 58ainnmud;^ jeigte bie mannigfachften ©chattirungen* kleben 

ber jart auffproffenben ©che mit brüunli^em Saub ftanb bie 

bunlele Sanne unb bie hellen Sriebe ber gichten hoben fich 

bcutli^) über bem motten ©rün ber 23irfen hervor, mcl^e hier 

unb bort am Ufer gleich Srauermciben ihre Btreige in’ö Sßaffer 

fenften. Sasmifchen erfchienen unb verfchmanben mteber Äir^en, 

fletne ®d)löffer unb Sanbgüter* @o glid; bie gahrt auf bem 
Oteifen. 9 
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See »tefmelir ber 9^etfe auf einem mächtigen ©trora, ber in »iete- 
Slrme get^eiit iji. 

Sine gro^e Slnjabt non ^affagieren maren auf bem SSerberf 
»erfammelt. Seinafie aße Samen batten 33ücber in ben ^)än= 
ben; benn baö Sefen ber Samen auf ben Sampffcbiffen fc^eint 
in ©cbmeben jum guten Son ju geboren. Socb fcbienen fie 
ni(bt fo febr in bieSü^er »ertieft, bag fte nicht gemerft batten, 
njaö um fte borging. SSon ber ©efaßfucbt, bie man ben 
©cbwebinnen jum Sßormurf macht, gab eine Same in ber ©ajüte 
ein ißeifpief. 3}?it bunfelbtonbem ^>aar unb grogen blauen Slugen 
fag bie fcböne ©egalt auf bem ']5otgerftubt, mie eine 3uno auf 
bem Sbron. ©ie b'ott ein äiertiib eingebunteneö 2?ucb in ber 
^anb unb fcbien eifrig ju lefen, fo bag fie nur jumeiten bei 
bem ©eräufcb eine6 ^)ereintretenben ibre grogen §Iugen tangfam 
auffcbiug, atö moße fie bem ©törer igrer fRube einen flrafenben 
23iic£ äutverfen. Buweiten aber, wenn einer ber ©t^recbenben 
ibre älufmerffamfeit feffefte, lieg ge bas Such fangfam finfen, 
unb börio einige ßRinuten ju, lieg mobigcfaüig einen Sfi$ au^ 
ibren Singen feuchten unb febrte bann mieber 511 ihrer fSefchäftigung 
jurürf. Sie Slbfichtfichfeit babei mar nicht ju oerfennen, Siuf biefe 
SBeife werben geh bie @d)mebinnen bem fReifenben öfters jeigen; 
hoch wirb er auch 5>^auen fennen fernen, bie mit ber SiebenS« 
mürbigfeit ibreö ©efchfechtS eine Wahrhaft ebfe .f)aftung unb 
SDSürbe »erbinben, fo bag man feine ©pur »on ©efaßfuegt gnbet. 

Ungefähr auf bem gafben 2Bege nach ©toefgofm fegten wir 
bei bem ©täbtegen ©trängnaS an, baS auf einer bebeutenben 
3nfef liegt. SBir traten ein wenig an’S ?anb. SaS ©rge, 

was mir in bie Singen gef, war eine groge Sinjagf junger Seute, 
bie aße fBii^er unter ben Sirmen trugen unb geg in fangen 
grauen Äragen ganj fomif^ auSnabmen. erfugr, bag es 
©pmnagagen wären, wefege in biefer Sraegt eingergegen mügten. 
Unfere ^Jfrimaner in Seutfegfanb würben geg fofg)e SRäntef, 
bie bis über bie Snte gingen, niegt feiegt Umgängen faffen. — 
Ser Som öon ©trängnas, ein gerrfiegeS, aftegrwürbiges ©e* 
bäube aus bem 13. Bog'^gw^bert, liegt majeftätifeg auf einer Sln= 
göge am @ee. SaS Buttere mit einem fegönen Slftar, einer 
bergofbeten Äat^ef unb ben praßjtooßen ©rabmäfern beS Äö= 
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nigö ^arl IX., beö STetc^^abmtral^ @raf ©fenborf unb beö 
dUeren ©ten ©ture, fonnte tc& n)egen Äür§e ber nic^t in 
Slugenfd^etn neijmen. ^)ter in ©Irdngna^ war ee, wo ©ufiao 
SBafa bte feterlicl;e ^iilbigung aU Ädnig ber Schweben »on 
feinen Untert^anen empfing* — ^)tnter ©trdngna^, wo ftcp bev 
5DfdIar ju einem großen ^afferfpiegel erweitert, fie^t mon jur 
Sinfen auf einem nacften ^)ügel ein fteinerneö Äreuj* 3ener 
4)ügel biente einft bem Slnogar Ct 805) gur ÄangeL 3Son ba 
|)erab ^ielt biefer Stpoftel be^ S^orbenö, ber punbert 3a|jre nac^ 
bem ®onifaciuö lebte, feine erfte cbriftHcbe ^Srebigt in ©cpweben* 
2lu^ jener 3eit beö fiampfes3 gwifcßen Reiben^ unb Sf)rifien^ 
tpum pat fi(f) nocp folgenbe ©age ermatten: 2luf ber ^IKdlar^ 
infef ©jorfd warb einft eine große SSoIf^oerfammlung gefjalten, 
um über ©ac^en ber 9?eiigion gu oer^anbetn* Die Reiben 
fafien ben SBaebötbum ber d^rißtießen Seßre mit ©eßreden unb 
ißre ^riefter reigten fie gum Sßiberftanbe* (Sin angefeßener 
^etbe erßobftd; in ber SJerfammtung unb fpraeß: e^ feien ©dtter 
genug in ©eßweben, woüe man ißre 3aßt aber bureßauö oer== 
meßren, fo möge man lieber einen eingebornen ©eßweben unter 
bie ©Otter aufneßmen; er f^Iage ben ^dnig (Srif oor, unter 
bem ba^ 2anb ©lüd unb grieben genoffen* Da trat '^ergeir, 
einer oon be^ Ädntgö ©tattßattern, ber oon Slnsgar getauft 
Worben war, ßevbor unb fragte, wie fte boeß ^)ülfe unb ®e{^ 
ftüub oon felbft gemadjten ©Ottern erwarten fdnnten, wdßrenb 
fte boeß tdglicß bie SBunber faßen, bie ber ©ott ber (Sßriften 
berrießte* Unterbeffen ßatten fid) fißwere SSetterwotfen über 
ißrem <f)aupte gefammelt* 33om ©eifte be6 ^errn erfaßt, fpraeß 
|)ergeir: =>33etet gu euren ©öttern, baß ber 9^egen emß ni^t 
uaß maiße; i(ß werbe gu meinem ©otte, ber alter SBelt waßr^ 
ßaftiger ©ott ift, beten, unb fein Stropfen fotl mteß unb biefe^ 
Äinb berüßren, baö mieß begleitet!« Der SBorfeßlag warb an^ 
genommen, bie Reiben riefen ißre ©dgen an, ^ergeir ließ fein 
©ebet gum SlUmddjtigen emporfteigen — ein ©tnrgrcgen ßet 
ßerab unb übergoß bie ^)eiben* ^ergeir aber unb ber ilnabc 
ftanben troden in ißrer 3)?itte: fein Dropfen ßatte ße berüßrt» 
Die Reiben ftaunten unb biete befeßrten fi^* — ^uf biefer 
3)fätarinfet tag bamatö bie mdißtige unb reieße @tabt Sjörfd, 
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bie vü^mett fonnte, o^neSWüfie ein ^)eer »on 15,000 SWann 
aufjufießen, unb beven 23urgcr fo tetcß waren, ba^ bte Sänen, 
Welß)e bte ©tabt einft belagerten, fe:^r mä§tg unb’niilb ju »er« 
fahren meinten, wenn fte jebem eine ©ranbfcfia^ung öcn ^un* 
bert 2)?ar! ©Uber auferlegten, ©pater warb bicfe ©tabt »on 
bem norwegifcften Könige Olof bem ^)eiligen jerftbrt. Sin Speit 
ber ©inwopncr beftplop, fiep anberbwo anäubauen. ©ie pöpiten 
einen SSatfen auö, fußten ipn mit tofttaren ©egenftänben unb 
warfen ipn in ben @ee: an bem £)rte, wopin ipn bie SBeßen 
treiben würben, woßten fte fiep nieberlaffen. 2)er Satten fam 
an eine 3nfct in ber SKünbting bes 9)Mtar, unb pier würbe 
nun, ber Sage naep, ber erfie ©runb ju einer Stabt gelegt, 
bie man ©toetpotm, b. i. Salfenftabt nannte. 

S)ie getfen ber Hüffe würben fc^t maffenpafter. ©djcn 
gab fiep bie Söpe ber ^)nuptftabt funb. Stuf ben 3nfctn tnnßttc 
fiep bie fepofenbe .f)anb bei tPtenfipen bemerftieper; bie 
ber ©arten, ber ^arfanlagen; ber ©ebäubc napm ju. »Stn ber 
gelfenfpiße ba unten tonnen ©ie ©toetpotm fepen!« rief ber 
ßapitain bei ©cpifel, ber oiet ©üte unb greunbliepfeit gegen 
uni bewiel. ÜJfit fteigeater Spannung napeten wir uni bem 
Orte. 3cp patte miep auf bie oorbere ©pipe bei ©epiffel ge« 
fept, um bie ©rfepeinung ber perrtiepen ©tabt gtei^ tm erften 
Sßioment ju paben. 2Bir befanben uni gerabe auf einem fepr 
ftpmaten 2lrtne bei ©eel, atl id) in einiger Entfernung einen 
iRau^ auffieigen fap: el war ein ficinel niebti(pel Oampfboot. 
El tarn naper unb ging an uni oorüber, SBaprenb icp ber 
2lrbeit feiner fRüber jufap unb mit tiuft ben ^iertiepen Sau bei 
©Ipiffel betraiptete, ertönte plö^Iicp ber 8^uf: »2)a ift ©toU« 
potm!« Ein gropel, Weisel ©ebäube — bal neue SRUitair« 
polpitat — tag oor uni, unb bilbete ben .fsintergrunb einer 
f^maten gellfcptu^t, bie nur biefen befepränften Slief aul bem 
engen ^a^ gefiattete. 2Bir fupren wopt sepn Sfinuten, opne 
trgenb etwal Slnbcrel oon ber ©tabt ju fepen. ®ann würbe 
bie ©(ptuepf weiter, unb ju beiben ©eiten bei großen .f)ofpitatl 
reipten fiep meprere ■Käufer an. Sarauf fom wäprenb furjer 
3eit wieber nitpti weiter jitm Sorftpein. 2lber natp einigen 
SRfnuten trat jur 9ted;ten eine pope Huppet peroor, wäprenb 
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fxd) jur Sutfen tn bemfctben Slu^enMirfe eine neue 9^e^^^e fc^oner 
^)äufer anfc^Io§. 33on nun an luuc^ö bic SSergro^erung ber 
Statt mit ^etcr ©ecunte* SJfan fa{) fc&on, ta§ man eine 
nfgsftabt x>ox \id) ^abc; man heftete teu unüevmantten 23H(f 
auf fete neue Srfd^einung tes an^ie^enten ©i(beö, ta^ fiel) x>ov 
unö aufvoUtc* — £)a tritt auf einmal tte ®cEe eine^ raäd;tigen 
©etäubeö yinkx bem gelfcn |ier»or, t)ergrü§ert ftef) mit 
fd)nri(e, unb wit bnxd) 3aubcr fieri^ürgevufen, liegt x>ox bem 
nberrafcl;ten SUige ba^ ganje SSieretf be^ ^jvac^tüoüen ©c^toffe^, 
taö feine ^o^en Sinnen ftolj über alle anbeven ©ebaube cr^ 
:^ebt/ mie ein 3^iefe emporragt über eine Äinberfc^aar* ©cbneK 
erweitert ftd; nun bie 2lu^(icbt, unb mä) einigen SWinuten 3cigt 
fid) gauä ©tocf^olm mit feinen Sirenen, Ä'up})etn, ©rüden unb 
Snfefiu 9tur bie gelfeuftabt ©öbermalm i|l noch bor unfern 
©tiden uerborgen. X)oä) alebalb er{)eben fid; jur ^teebten bie 
hoben gelfen, bie immer bebauter luerben, enbticb finb fie ganj 
bebedt bon ^)äuferreihen/ bie ftch ftaffetartig übereinanber fd)tcb^ 
ten, biß ^öd)fkn ©ipfet, luo bie fd)öne ^atha'- 
rinenfird;e bem ©anjen eine mürbige Srone giebt 

3e mehr mir unö ber ©tabt näherten, befto reger mürbe 
baö Seben auf bem Wälar. 2)ampfbbte raufchten qualmenb an 
um? vorüber; anbere Schiffe tarnen mit fd)meEenben Segeln 
gefahren, ©arten unb ©pasierfahrer jeigten ftd; bemalt ober 
mit farbigen ©ehängen gefchmüdt, mährenb auß ber gerne bie 
9)taften beß ^)afen^ erfd)ienen. Saju hirr unb bortgetfen unb 
©äume, Sanbhäufer unb blumige gläd)en. SSohin baß Singe 
fid; menbet, trifft eß auf frifd)eß ©rün; über, unter, neben ten 
©ebäiiben ffnb h^üe, grüne ©tetten. — 2)aß ijt ber garbenan- 
ffrid) beß Storbenß, mährenb ber ©üben bie garben in allen 
©(hottirungen beß 9^egenbogenß mit borherrfd;enbem D^oth/ ©olb^ 
gelb unb ©iolett fpielen lä^t, 

Äurj ^or bem Slnlegen feuerte unfer ©chiff feine bicr 
Ileinen Itanonen ab, bereu Sonner an ben gelfen unb 2)taucr^ 
flächen ber ©tabt tm taufenbfachen, langhinrollenbcn ®cho mie= 
berhaüte* ^'aum ftanb bie 5Dtafd;ine ftill, alß fid) 
eine 2)tenge SRenfehen auf baß ©chiff brängte, um ben 5?eu^ 
öngetommenen ihre 2)icnfte unb SBohnungen anjubieten* (5ß 
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n^arcn bte^ aber borjugenjetfe junge 9}Jäbd}en i)on fcl)tanfer@e^ 
ftaft unb feiner ®efid)t6bilbung. 9Ja(bbem mir ben Soübeamten 
@enüge gefcifiet/ padten S^räger unfere ©acben auf unb 
führten unö ba^tn, mo mir tno^nen mottten* 2)ocb foKten mir 
gleich bie erfien ©tunben in ©tocf^olm i?erbittert inerben* ^n^ 
bem wir mit ber ©nricbtung unferer SBo^nung befcbäftigt maren, 
inoltte icb irgenb ßtina^ au^ meinem 3?eifefade nehmen; aber 
fiehe ba, er mar nicht ju ftnben* ^d) lief in atten ©tuben um^ 
her, fucbtc jum zehnten 2)2ate an berfelben ©teile, aber immer 
»ergebend, unb ed blieb mir nicbtd ju glauben übrig, ald ba§ 

' er »on ben ^adträgern geftohlen fei* SBir befcbloffen, bei ber 
^olijei fcgleicb bte nbthtge 2lnjeigc ju machen, inollten aber erfi 
nad) bem ^anbungdpla^e gehen, um und bet bem ©d;iffdcapitain 

erfunbigen, ob er unfere ^^acfträger »ielleicht gcfannt babc* 
Slld mir bort anfamen, follte mir ein auffallenber 23emeid »on 
ber »ielgerühmten fd;mebifchen S-h^idjfeit gegeben mcrfccn* 
2)enn in ber ü)titte eined großen ®?enfchengebränged ftanb an 
einer ÜKauer mein unnerfchloffener Steifefad, mo er über jmei 
©tunben unberührt geblieben mar* Dk S^aefträger hatten ihn 
mahrfdieinlid) bahin geftellt, ald fie bie übrigen ©achen »cm 
3ollamt in Empfang nabmen* 

2luf bem SBege nach unferer SBohnung pafftrten mir bie 
fdjbnften unb merfrnürbigften Orte unb S^lcil^e ber ©tabt* Saum 
hatten mir »on ber Canbungdftelle eine flcine Slnhohe erfitegen, 
ald ju unferer Stechten bie rofhe Stitterholmdfirche lag, mo 
©ufia» Slbclhh; Sari XII. unb oielc berühmte ©enerale »on 
ihren !Ehaten audruhen* ©leid) barauf mürben unfere S3licfe 
burch bad f^onc Stitterhaud gefeffelt, befannt burch bte oft 
ftüvmifdjen ©igungen bed 2lbeld. 2)en flcinen S3fa$ »or biefem 
©ebaube fd)mücft bie Sitbfäule ©ufta» SBafa’d* Sann tarnen 
mir burd) eine enge, furje ©trage, unb ald mir h^^audtraten, 
lag »or und bad foniglidje ©chlog mit feiner unoergleichlichen 
Siampe unb bahinter bie groge 25rücfe, melche bie eigentlidje 
©tabt mit bem Storbermalm »erbinbet unb in hohen a3ogen über 
ben burchbraufenben ÜJtälar^lrm führt* ^)ier jeigte geh in einem 
einfachen SBagen, »or bem ftd) SlUed beugte, ein freunbtii^ 
grügenber SJtann — ed mar Sbnig Odfar* Sr ig ein fchoner, 
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fiatfficl) geiua^fencr 9}iann, mitfübtid; bunffem, au^brucföijottem 
fein SBefcn ifi ernft, feine ^)aUun9 trürbe^oU* 33on 

ber Srüde traten tviv auf ben ©ujiab SlboIpH/ uuf iuel^ 
d^em \iä) baö Stanbbitb bicfeö J^ontgö ju 3tüg tv^)tht @Ietd^ 
barauf bogen wix in bie langfte unb f^jönfte Strafe ©todbolm^ 
ein, unb luaren bann am 3icle unferev SSanberung. 2)Jan barf 
aber md;t glauben, baß ir»tr in ©tocEßoIm einen glänjenbcn 
©aft^of bejogen; benn e^ giebt bort nur einen einjigen großen 
©aft^of, ein [ogenanntei^ luUcl garni; mir bejogen Dtelmebr eine 
^rioatmoßnung, mo cö nicßt blo^ bejfer unb anßanbiger, fon^ 
bern auch um bie Späl\tt mo^lfeiler ju fein Jpflegt* 23ie(e ^)au6^ 
eigentpümer r»erlaffen namlicb mä^renb beö 0ommeri5 ißre ©tu^^ 
ben, um folcße an 3teifenbc ju oermictben* 2)aßer ftnbet man 
an i?ielcn Käufern S^afcln mit ben SBorten: »Rum for Rcsande,« 
b* ß. 3iitiJner für SJeifenbe* gür eine große, gut eingeviebtete 
Stube jablt man mbcbenllicb 4 bis5 5 Santtbaler. Slud) fann 
man bi^^^ grübftücE unb befommen. 3u 3)iittag muß man 
in ein ©peifebau^ ö^b^^W bie ©eriebte naep ber 
©peifefarte auömabU. 2)a6 Spokl bu 9]orb iß am meißen be^ 
fud)t. %üx grembe iß e^ febr unangenebm, baß bie Siener^^ 
febaft nur febmebifd; x)erßebt. 3cb nahm mir baber gleich bei 
meinem erßen 23efucbe im ^?6tel bu 9torb einen ©peifejettel 
mit unb ließ mir buv^ einen 33efannten bie beutfd;en 9tamen 
hinter bie einjelnen ©peifen fetjen* £)a nun bie täglichen ©peife^ 
lißen nid}t i?iel oon einanber abmeitben, fo fonnte icb mir fpater 
bie ©eriebte nach meiner üOerfegten klarte felbß mdblen, oßne 
baß i^ nötbig geßabt bdtte, biefe SBabt bem oormunbfcbaftlid^en 
©efehmaef ber ^ufmdrterin ju überlaffen, — Slaibbem man ftch 
r^on bem befonberen ^ifd;d;en ©ebinten ober bldttcrformig ge== 
fd;nittenen iläfe, ben bie feinßen Scute mit ben gingern üom 
JEeller polen, ober ©arbeiten ju Änäcfcbröt unb ©chnapd ge^ 
nommen, fegt man ßcp. 3uerß fommt ©emüfe nebß einer 
gleifd;beitoge, bann crß folgt bie ©uppe, bann 3wif(bengericbte, 
hierauf ber ©raten unb enblich ber 9tacbtifd), ?egterer beftept 
jouö Äud;en unb aud Sßalbcrbbeeren mit ©opne; bafür giebfö 
aber auch citibere grüdJte, 9?a(b SEtfepe trinft man Äaffee unb 
gegen Slbenb Slpee. 
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.25tcrtc§ ;ßavttel. 

2)er erfie Stag meines Sliifentfialtes in ©tüifjjolm tnav ein 
©onntag. begnügte nud; fcamit, bte ©tabt nach alten &^tc|)ä 
tungen ju buribmanbevn. ©^e meiter barüber fbvedie, mag 
bev 55tan ©todfiolmd |)ier mit einigen SBovten erläutert 
merben. 

©tocE^otm, mit bem Ston auf ber erfien ©i;tbe, :^at 90,000 
©inwo^ner unb ijt auf 10 »erfd)iebenen 3nfeln ober ^atbinfeln 
C.&oImen) erbaut; man fann aber borjügticb brei ^aupttlieite 
unterfd;eiben: 1) bie eigentliche Stabt, ©faben ober ©tobt^ 
holm (^), 23 ?iorrmatm (/i), 33 ©obermafm (C). 

13 Sie eigentliche ©tobt. Staben ober ©tabthotm t^3 
bitbet ben 932ittetbunft beb ©anjen. ©ie tiegt auf 3 3«feln, 
bon betten matt eine, ben Dtitterhotm (L) immer befonbers nennt. 
2)ies ifi ber ättefte unb betebtefte ©tabttheit mit engen, frummen 
©trafen, ©eine ^tauptjierbe ift baö fonigti^e ©chto§ (JI), 
bor metchem ber öfttiche ^afen liegt mit einem freunbtichen 
^ai ober Safettbamm. 3'« Stßefen bott ber eigenttichen ©tabt 
befinbet fid; ber SOtätarfee, ber hier fcheittbar bon 3nfelti, at^ 
Sänghotmen (K), gefchtoffen mirb. 3tn Dften jeigen fid) bie 
gtutfen bed ©otjfeed ober ber Dftfee. Stuch tbirb ber ®ti(f 
burd) jibei 3nfetn begrenjt, bad finb bie fogenannten 3nfeln im 
©atjfee: ©d;ifdhotmen (G), ber ©tanbort ber ©cheerenftottc unb 
Äaftetthotmen (H), auf beffen getd ein Äoftctt tiegt. Defttich 
hinter biefen gnfetn tiegt ber S^hiergarten (F) mit ber tteinen 
3nfet Secthotmen (I). 9torbtid; bom tonigtid;en ©chtoffe führt 
bie ©djtofhrüde (S) über ben SWätarabfluf nach bem ätoeiten 
.fjauhttheit, bad ijt 23 ber Otorrmatm ober bie Otorb^SSor« 
ftabt (ß). Siefer ©tabttheit tiegt attein auf bem fefien Sanbe 
unb aieft ft^ nach 32orben an ^)ügctn hinauf, ©d ifi bod öbe 
Ouartier ber Speichen unb Sßornehmen mit bem ©uftob^Stbotph^^ 
5Stag (0) unb ©artd XlII. ^tag (O). SBreite gerabe ©trofeu 

*) ©iche hinten ben 9)(an »on ©todhotm. 
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ge^en ^inburi^), aU bte ®rottnüig^®ata ober itonigm^Strage (R) 
«nb bte 3?egering^^©trage (P); treicbe an ben Ijinaiif^ 
jletgt — ©übtt)eflH(^ oom STorrmalm Regt ber Äungs^otinen 
ober bte ^löntgöi'nfel (E) unb norböftRcb oom SRorruiatm 
bugarb^Ianb (D) mit bem 2lrtiüeric=^tau (Q) unb großen ^afciv 
nen* — 3ni ©üben oon ber eigentlichen ©tabt unb banitt burd) 
eine ©chteufe oerbunben ift 3} ber ©oberniatm ober bte©ub? 
SSorfiabt (C), bte auf einer großen 3nfet gelegene gelfenftabt 
mit unbebeutenbcn, aber großtentheil^ neuen ©ebauben, auegc:^ 
jeichnet burd; ihre ma(erifd;e Sage an ben auffteigcnbcn gelfcn, 
fo baß bie ©traßen tu ©tufen übercinanber liegen unb jum 
X^zii mit hbljernen !£rep:pen oevbunben finb* ©iner ber h6d;uen 
fünfte ift öfth'cb am ©aljfee ber ^IJJofebacfe ober 9}?ofeoberg (T). 

©todholm ift feine ©tabt ber ^JJalafte mie bie 3ttfelftabt 
23enebig, es5 ^at hin mädjttgeo ©ebirg §um ^)intergninb, ivic 
bte geffenftabt ©cnua; aber bas ©ine fbnig(td;e ©d;(oß micgt 
burcb feine ©roßartigfeit bnnbert ^^afäftc auf, unb burd; ben 
mannigfaltigen SSecßfef ber ^)ühen unb gelfen, ber 3nfeln unb 
helfen Sßajferfpiegel oereinigt biefe ©tabt in fid; bte S^etje oon 
S5enebtg unb ©cnua. Sind; fehlt es uii^t an ^)Hdi3cn, bie mit 
herrltd;en 23ifbfdulen gegiert ß'nb* Sie ©d;loßbrücfe fd)tt)tngt 
ftch in mäd;tigcn 23ogen über ben 2lrm etne^ ©ecs, unb bcd; 
brauft ber See unter t^r bahin loie ein fchäumenber ©troin, 
mährcnb über feinem 0Wden beßünbig ein bunter 5)?enf(henftrüm 
mögt. Ser breite ßai geigt ^)unberte oon ©chtjfen oller 
tionen, mo bev llmtaufch ber SBaaren Seben unb 9?egfamfeit 
fchafft. -&icv unb bort röthen fid) bte glut[;cn, ber Dftfee unb 
bc^3)tälav, oom 9)?orgen^ unb §lbcnbfd;ein, möhrenb hc<h t’bcn 
auf ben h^^^^^orragenbften ^'iinften bie ftird;en erfd;einen. 

Sßtr maren an einem ©onntag0 = 0tad)mtttag angelangu 
Sann iß ber foniglithe Shicrgarten bei heiterem SBetter ber 
@ammelplai3 ungähligcr Ü)tenfd;en auiS allen ©tönben, bie ßd; 
borthin gu SBagen unb gu 9ioß, gu ©d;iff unb gu guß in 23c= 
megung felgen, [olcben Drten barf ber grcmbe ntd)t fehlen. 
Seshalb folgte auch id; an jenem Sage bem allgemeinen 3age* 
2)er 2Beg fül;rte mich burd; ßabitgdrbsfanb an ben großen ©a^ 
fernen oorüber unb bann über eine lange 33rüdc. S3alb ftanb 
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id) bem tt>o man ben ßintritt in ben S^^iergarten 
hnvd) einen falben ©d;ißing erfaufen nni§* 2Kan barf ftcb unter 
bem lE^iergavten feinen 2Bi(bparf borftetfen, in bem ^)irfcbe unb 
9te|ic um|)er^üpfen; tß ift bielme^r eine gro^e, öon ©eebuebten 
umgebene 3n[e(, mo jmifc^en jablreicben naetten gelfen einjetne 
fräftige dicken jte^en; bin unb mieber ftuben ftd} and) bid;tc 
Saumgruppen* 3«bfvei(be fünftlid; angelegte Sd)langenmege 
führen bie ÜJfenge ber SBagen, SJteiter unb gußgänger ju ben 
freieren ‘JJIä^en, mo bie ,^äufer ber ®rgbt3ung für Slug’ unb 
D1)x unb aWagen aufgebaut ftnb* 2)er grembe betrachtet mit 
Vergnügen ba^ allgemeine üerfd;iebenartige iJreiben* Sa ift ein 
X>on a}tenfthen umfloffcneö Sbeafer, beffen Spür, alß ber ajtunb, 
burd; ben eö feine i!cbeneluft einatl;met, ftd) unaufhörlich für 
bie i^ommenben unb ©cheuben öffnet; ba ift eine Subc, in 
tt)eld}er ber Safaä^o einer englifchcn 3teitergefellfd;aft felbft ein 
ernjteö ncrbifd)eö ^^ublifum fo reijte, tag tß in laute gröhUch' 
feit auebrad^; ba mad)en auch Seiltaujer ihre halsbrechenben 
Sprünge, irähtenb au6 einer anberen Sube muntere Sanäinufif 
herrorbringt unb ihre Söne mit bem 4)änbegcflatfch unb bem 
Seifallsrufen rermifd;t. Sänger unb Sängerinnen, a)(arftfd)reier 
unb SHefelpugev, ©tgarrenrerfäufer unb Äartenfdilägerinneu 
mögen burd) einanber; ror ben ©rfrtfchungöhäufern aber figen 
japlreid^e ©äfie, bie fid; an ben beliebten Sügigfeiten unb am 
^iinfd;gta45 laben* Saju bie mannigfad)en Srad;tcn: ber jier^ 
liehe Stutzer ber atefibenj unb ber flämmige Salcfarlier in 
feinem Sd^afpelj, bie Säuertnnen mit großen Strohhöten unb 
bie Stäbterinnen mit ben rothen, blauen unb gelben Süchern 
ron Seibe um ben ^opf: lauter fdjöne ©cftalten in ruhig 
ftoljer Haltung, mit feinen ©efichtöjügen unb leuchtenben SIu? 
gen! — Slonbeö ^)aar unb blaueö Singe ift freilich ber fchme^ 
bifd;en Station eigenthümlich; hoch firhl Stodholm unb 
ber Umgegend auch riele a)?änncr unb grauen mit braunem |)aar 
unb buntlem Singe unb fd)reibt bies bem afiatifd;en Slute ju, 
bas in golgc früherer Sinmanberungen noch in ben Slbern ber 
gegenmärtigen Semohner biefer ©egenb rollen foll* 

atad;bem id) mid} eine 3eit lang millenloö in bem großen 
©eunibl hevumtreiben laffen, folgte ich einem breiten SBege, 
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fam an laubige ^art^i'en mit 23Iumenbeeten unb jlanb nor bem 
einfachen Canbfl^e beö fiöntg^, 3?ofenba(* Siefe, au^ jmet 
fletnen rofenfarben angeftriefjenen Raufern befteljenbe freunb(td;e 
Sefi^ung ifi ncucriic^ mevlmürbig geworben burd) btc |){er im 
freien aufgefieütc 9ttefen^@d}ale non '55or^3^i;v, bie grbgfe ber 
Sßelr. ©tc würbe in ßlfbalen nad) bem ®?ufter einer rbmifd)en 
SSafe axiß ^erfulanum auöge^auciu ®cr Umfang ber flad)en 
©ebafe beträgt 36 bie Spö^)z be^ 9 2)cr blanf^= 
gefd)(iffcne ©tein ift Ud)trotb mit grünetv febwarsen unb weißen 
gteefen; er ru|)t auf einem ro^en ©ranitbtod* 3«$ fjcite nad;=^ 
ber oft nor biefer meifterbaft gearbeiteten ©d)ale gefianben unb 
fie immer wieber auf^ ?Jcue bewunbert. 

33on 9{ofenba( folgte id; einem SBcgc, ber mid) auf einen 
hoben gelfen führte* Slnfangj^ war mir feber freie 33licf eut^ 
jogen, aber a(^ id; ben ©ipfet erreicht b^^tte, öffnete fitb bie 
berrtid)(te 3luöfid)t ?infö jeigt bie l-anbfibaft ben fahlen ©ranit 
mit Sannen, ß:id;en unb äßetben; bort auf ber norfpringenben 
Älippc fleht fübn eine winbbewegte 9Jtübie, bi^^ ein weiß fd;im^ 
mernbeö ^anbbauö unb ein rotbeö 33aucrnbauö* 3m 3)?itte(^ 
grunbe bad blaue 2)?eer mit feinen 93ud;ten; bib^’ itaftett, 
bort ©d;iffe mit noden ©egetn unb 33öte mit gebubten ÜJten? 
f^en, bort ber bunt bewimbelte 3)taftenwatb beö Dftfeebafend, 
unb in ruhiger ©rbabenheit barüber binnuöragcnb bie ma|e^ 
ftätifche Äönigöburg mit ihren jablreid^en ©piegcln im @fanj 
ber Slbenbfonne funfelnb, gleid) einem fojtbaren Sbelftein, ringsum 
al^ golbene ©infaffung bie rötbli^ befchienene ^)äufermaffe, unb 
babinter bie hochgelegene ilatbarinentirche, bie ilöntgsbolmfirchc 
unb bie 9iitterhoImtirche mit ihrer fchlanfen ©bilie unb ihren 
oier Heinen Shürmchen, auf febem ein blinfenber ©tern* 2luö 
ber gerne hnßtc fortwährenb ber bonnernbe ©ruß anfommenber 
©chife, währenb unter mir in ber 9lähe »©efang erfchod unb 
Sanjmußf oon ^Jnnfen unb Sroinbeten, bon gibeln unb bon 
glöten*« 

SSor meinem Heimgang fam ich an ber Srunnenanßalt 
borbei, wo natürfidw unb fünftUd;e Söaffer ihre ^)eitfräfte bar^ 
bieten. SSor ber Shür beö ^)aubtgcbäubeö ift oin langet, 
fthtuanfeo 23rett; eö ruht an beiben ©nben auf jwei Soden, bie 
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unten mit SBtegenfügen i)erfe^en finb, unb auf bem Srette ft^en 
efjrbare 5D?änner mtt ernfiem ®eft4)t unb taffen ftef) unaufhörlich) 
»on bem elaftifc(;en auf unb nieber bemegen. Daö ifi ein 
über ganj ©cbmeben \)erbreitetee Sieblingöuergnügen* (Sin ©c^au^ 
felbrett mu§ febes SBirthehau^, feber ©arten hüben; ber ©^mebe 
fann beffen jur SSerbauung nicht entbehren, unb biefe Semegung 
SDerfegt ihn in bie angenehmfien ^träume, Stefe Sitte ift burch 
3ahrbunberte geheifigt* 2)ie ©age berichtet, bag fchon Obin 
s^or bem fchäumenben ©olbbecher auf ber ©chaufelbanf [ag* 

^)eute nahm ich bie einjetnen SJJerfmürbigfeiten ber 
©tabt genauer in Slugenfehein* ouerft betrat ich ben ©ugaü^ 

3n ber 9)?itte geht baö lotoffate Steiterbitb 
beö fiönig^, x>on 35ron5C* 3u ber Steiften hätt ber ^öntg ben 
gelbherrnftab, ein Sorbeerfrans uinminbet bie ©chtäfe; ©rng, 
SWuth, (Sbelfinn unb ^eftigfeit fpricht auö ben ehenien 3ügen 
beö ^ntti^eö. Sluf beii beiben langen ©eiten be^ marmornen 
gußgefteßeö gnb bie 23i(bniffe öon jenen vier ^)etben auö bem 
breigigjdhrigen Kriege, bee grogen ©chmebentönigö treue SSag'en^ 
gefdhvten: Sorftenfohn, SBrangel, Königemart unb 23anner. 
SSon Sanner mirb ein merfmürbigee ©reignig auö ber erften 
Kinbheit erjählt (Sr lag eing im offenen genger be^ britten 
©toifmerfe unb fpielte mit einer Schürfe, bie er auefpannte; 
i>eö fei bae ©eget eincö Schiffe^,« fagte er, »mit bem er nach 
Oeutfehtanb fegetn motte.« Sa verlor er ptö^Iiih ba6 ®teich== 
gemicht unb gurrte btuab auf einen gelfen be^ ©artend — er 
mar unbefchdbigt. ©r [ctbg behauptete nachher, ber ©drtner 
habe ihn in feiner meigen ©ctjürje aufgefangen; aber 9?iemanb 
hatte einen ©drtner, nod; foug ^emanben gefehen. Slfö ©ugav 
Slbolph bieo erfuhf, rief er au^: »Siefer Knabe ig von ber 
Sßorfehung §u etmaö ©rogem begimmt!« Unb in ber X^at 
mar er einer ber grögten ^)etben beö breigigjdhrigen Krieget* 
23om @ugavs3lbütphö-^ta(jc fam ich na^ ber ©chlogbrücfe ober 
5Rorrbrüde* ©ie ig 320 (Stten lang unb 32 ©gen breit, 
ju beiben ©eiten Steinplatten für bie guggdnger unb mirb huupt? 
fd^lid) aU ©pajtergang von ben ©todholmern benugt, ba ba^ 
55gager in ber ©tabt fehv fchlecht unb aüe ©pa^iergduge augev? 
halb ber Shore feht entfernt füib. Sie Sluöftcht auf bie ©tabt, 
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ben 0ee, baö ©c|)(o§ unb ben .^afen tfi malertf^). Ser 2)?älar, 
über ben bte 23rüde gebaut tfl, ftürjt ftct; unter ben ^o|)en @ra« 
nttbogen »te ber ret^enbjte ©trom mit folc^er 2)tac|t in bie 
§lrrae ber Oftfee, baf ^ier fein gaftrjeug baffiren fann; tm 
Sßinter friert baS Sßaffer aucf) bei ber griminigften teilte nic^t 
311, aber bie em^sorftäubenben unb alö diä nieberfatlenbcn SGaffer^ 
tropfen bitben bann einen fortmö^renben ftlbernen 9?egen. ©erabe 
in ber TOitte beö SÖtätars Slbfluffeö liegt unter|)a(b ber ©rüde 
eine fteine gnfel. |)ier f»at man einige ©artenantagen gemacht 
unb ein Äaffeefiauä angelegt. 3v»ei breite Sreppen füpren »on 
ber ©rüde ba^in, unb müprenb man an biefem Orte ©rfrif^nn* 
gen einnimmt, »erurfad)en bie rieten über bem ^fopfe megge* 
penben ©Sagen ein beftänbigeö ©ölten, mie ron einem fcpweren 
©emitter. 

Sie ©rüde füprt gerobe auf baö fonigtid;e ©eptog 
pin, Sieö in einem ebten ©tpt erboute, maprpnft grofartige 
©ebeiube liegt auf einer niept unbebeutenben Slnpöpe, fo ba§ 
baö .f)aupttpor menigfienö CO gn§ pod) über bie barunter ge» 
tegene ©trafenftä^e emporragt. ©0 bitbet ein gefddoffeneö 
©tcred mit plattem itatienifepen Sad;e in fotgenber gorm: 

Stuf ber nörbtidien ©eite (N) beftnbet fiep bog ^aupttpor 
(o), beffen rertängertc Sinien bie ©orrbrüde einfaffen. ©aep 
biefem Spore füprt oon jtoei ©eiten per bie perrlicpe Sluffaprt, 
bereu ^ftaftcrung ober ©ampe in einer ©reite »on ettoa 40 

attmeiptig an ber ^ope emporpeigt, mettpe ber ?öwenberg 
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genannt n?irb, ba tn ber 5)?ttte ber 3tampe jtnet foloffale, 
tronäene Seinen liegen* 92ac^ Often ^in f^vingen jinei fuvje 
glügel (6) nor, fo ba§ bie nörblic^e ^)au^)tfi:ente be^ ©t^IojTeö 
tn äinei ©tüdmerten 40 gro§e, meitau^einanber fie^enbe genjier 
jeigt* £)er D^aum (c) jtnifdjen ben betben nad; Often novf^jrin^ 
genben furzen Singeln ift ju einem in Stufen emporfieigenben 
23Iumengarten benu^t* Oabtn führt non ber Strafe au^ eine 
breite SCre^pe; aber ba^ Stpor {e) ift in ber 9^ege^ nerfcbloffen* 
Sluf biefer bftlicben ©eite mohnt im jmeiten ©tocf ber Äonig 
Oßfar* ®r fieht nach bem 2)?eere unb feinen ©cpifen hinauf; 
benn bie ganje SBafferfeite bee ©d;Iüffe^ ijt frei getaffen unb 
tnirb al6 Sanbungöpla^ beö Oftfeepafenö ©cbiffbrüde (Skeppsbron) 
genannt mdcbtige ©cpfog, inelcbeö in feiner eblen ®in^ 
fadjheit ben ©nbrud fiotjer SBürbe macpt, ift im ^apre 1754 
bur^ ben 23aumeifter Seffin nodenbet 

3ut 3nnern beftnben fiep außer ben fbnigticben @emäd)ern 
niete ilunfi^©ammtungen, bie Sibtiotpet, bie fepone Äapede, baö 
höcbfte ©eriept unb anbere amtficbe Sepaufungen* 3n ber 
23ibliothef befapen mir ben fogenannten ^Eeufel^-Sober, 
ber fd;on aUein aU ba^ größte betannte hanbfchriftlid;e SBer! 
merftnürbig ift SSSenn man biefe^ Stiefenbueb betrad;tet, baö 
bie ©(^mebeu au^ ^rag mitgebracpt unb in bem jeber 33ud;ftabe 
gemalt ift, fo begreift man faum, mie e^ ©inem SJtenfdien mögs 
lieb gru^efen ift, ein fotebeö SGBerf ju nodenben* 3d) fap hier 
ben S^eufet äiim erften 9>fat, ftatt mit ^ferbefüßen, mit Äraden 
abgebitbet Ueber ben 97amen S^eufeB^dober pat man folgenbe 
Sage: 

Sinem jum 2:obc nerurtpeitten 2}Jönd;e fodte baö Seben 
gefd^enft tt)erben, ivenn er in ®iner 97acbt ben ganjen ©ober 
abfebreiben mürbe* 37i(bt in ber ©rmartung eine^ gtüdlidjen 
Srfotgeö, fonbern mobt nur, um beö Ungtüdticben ju fpotten, 
brachte man ihm bae Originat ber ^anbfebrift, SCinte unb ^er^ 
gament in fein mobtnermabrte^ ©efdngniß* SBie aber ber 
2)?enfcb 37id;t^ nerfcbmdbt, ma^ ihm 9^ettung auö ber 97oth 
nerfprii^t unb im Slugenblide bc^ ©rtrintenö felbfi nach bem 
auf bem SBaffer febmintraenben ©trobbatm greift, fo nahm benn 
au^ ber arme SÄönd; bie S^ber in bie <^anb unb begann, non 



35efu^ teö ©^loffeö ju 143 

SEobe^furc^t getnekn; bae unmogtid; au^jufü^renbe 233erf* 
©tunbe auf ©tunbe vtxann, imb nur ju halb fa^» er ein, bag 
feine ^anb ibn nii^)t retten fonne* ber SSerjiuetflung unb 
Ueberjeugung, baß er tm anbern Ceben bod) nichts ©uteö 5U 
ertuarten ^abtf rief er ben Seiftanb beö Seufefö nn unb legte 
ba^ ©etübbe ab, bemfelben feine Seele gu bcrfd;reiben, tuenn 

er i^jn mit feiner »giütfe unterftüku mlk. ®er S:eufet ließ 
md)t lange auf fic^ märten, fd)lüß in .^ofnung auf eine ©eele 
ben ©ontract ab, fel3te ficb an bte SIrbeit unb bemä^rte fid) ak 
ein fo bortreffIid)er ©d)nellfd;retber, baß ba6 ganje SBerf am 
frükn 9}?orgen bottenbet mar. ©o entftanb jenes 23ucb, me[d;e^ 
auf atten feinen $iättern bemeift, baß nid}t aüe SBerfe beö 
Steufefö fd}Iec^t finb. 

33on ber Sibliotkf fük^e burd; bunfele ©dnge, 
bie mit Sampen erkttt maren, in ein ©abinet, mo biete ge^ 
fd;id)ti{d;e 2)?erfmürbtgfetten aufge^duft tagen. S3or Httem na^m 
meine Slufmerffamfeit bie ^jotserne, bergolbete 2Biege ^art^ XII. 
in Slnfprucb, bereu teicbteS ©d)aufetn einß binreicbte, einen 
©eift ju berufiigen, beffen SEottfü^n^eit fpdter burcb S^icbtS ge^* 
bdnbigt merben fonnte. -tteben ber SBiege ftanb ein {feiner ge=^ 
^arnifd;tev Mütter ju^^ferbc, metcber baö Siebtingsfpietmerf feneö 
ÄbnigsS in ben Ji‘inberjiat;ren auSmad;tc; auf ber 3iüftung fie{)t 
man nod; beuttid; bie ©puren ber |)artnddigen Sanjcnangriffe, 
bie ber fd)on {rieg^tuftige it'nabe gegen ben fteinen 3titter führte, 
sieben beiben ©egenftdnben bema^rt man bas große, filberne 
SEaufbeden, in bem er getauft mürbe. 3n bemfetben 3innner 
fianb ein großer SEfjron bon gebiegenem ©über, ben ftbnig^marf 
in ^rag eroberte. üXan fiept überpaupt in ©todpotm unb in 
gan^ ©djmeben biete ©aepen bon ffiertp, metd)e bie ©d;meben 
au^ 35eutfdjtanb mit in ipre ^)eimatp napmen. — 

Stuf biefe Stube folgte bte Äteibertammer, in meteper 
meprere ©eprdnte mit ©ta^tpüren bie merfmürbigften ©egen^ 
jidnbe bergen. 3n einem berfetben iß ba6 feibene, peßbraune 
Unterfteib ©ußab 5tbotpp^, in meinem ber Sieger bon 
fein *ß)elbenbtut für bie ©taubensfreipeit berfpritjte. 3« einem 
finberen @d;ranfe merben bie btutbefpri^ten Kteiber ^axU XII* 
öufbemdprt, in teneu er bor 5riebrid;^patt feinen ©eift au^- 
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^auc^te. Sev grobe, treterftge ^nt, tn beffcn unterem SJanbc 
man bae 2ocb fteljt, meicbeö bie tobttid^e Äiigel bohrte; ber 
groge blaue lleberrcrf oon grobem 0tüi|e unb mit großen metf'en 
Änbpfen befegt; baö tucbenc 23einffeib mit 10 lebernen J^ofcben: 

bieö unb bie übrigen Seftanbtbeile beö ganjen Slnjuge^ 
g(etd;en ooüfommen bem itteibe etne^ S3auern, mie man fte in 
liefen ©egcnben Seutfcblanbö fie^t* frvad) mit bem Dber^ 
auffe^er ber über ben frühen Xot) jeiieö ^öntgä, ber 
nac^ ber 2lnfid}t biefeo ^crrn offenbar burd; 5J>Zeucbelmorb ^er-^ 
bcigefü^rt mürbe* 2Uö id) t^n nai$ bem Orunbe btefer 2)Zet^ 
nung fragte, fügte er mir: »3Daffelb.e 33(ut, melcbcö fitb an bem 
5)anbfcbu^e ber v^anb fanb, mit meicber ber Äbnig nach ber 
empfangenen SBunbe fupr, fanb fiep and; am Segengriffe* ^)ierau^ 
fofgt, ba§ ber Sontg juerjt naep bem Saupt unb bann mit bem 
blutigen $anbfd)ub nad; bem Segen griff. 2Bäre ber tobt(td;e 
04)u§ niept bon feinen 33eg(eitcrn, fonbern bon ber feinblicpcn 
23aftion gefaden,' fo mürbe e^ bem ßonig gemi^ nid;t cinge« 
faden fein, nad) bem Segen ju greifen, ma^ fa gan3 jmedioö 
gemefen märe.« 

9Zad)bcm mir an^ bem 0d;toffe mieber inß g'reie getreten, 
betraepteten mir ben auf ber Dftfeite beffelben jiepenben Popen 
Obetiöfen an^ ©ranit unb SRarmor* ©uflab UI. modte ben 
33ürgern 0to(fpoTm^ baburd; ein Senfmat iprer Sreue fetten, 
mctd;e fie tpm mäprenb bee ^Jriege^ mit Ütu§tanb bemiefen. 
2(6er nod) epe bas^ 2S3ert begonnen mar, patte 2(nfarftröm’^ 
3}?orberpanb feinem ?eben ein Ski gefelgt* ©uftab IV. füprte 
ben ©ebanfen feinet SSorgängerö au6, Sic S3ürger 0todpotm^, 
bie mit Siebe an ©uftab III. pingen, errid;teten ipm eine Sitb^ 
fäute unterpatb be^ Dbetiefcn am Oftfeepafen, gerabe ba, mo 
ber ^bnig na^ bem rupmbod beenbeten Kriege mit ber mä(p^ 
tigen Äatparina bon 9?u§tanb tanbete* ©uflab IIL ftept im 
reid;en S^^ttenmurf beö 2)Zantet^ auf einem ^orppprbtod* SZit 
ber reepten -^anb reiept er ber ©tabt ben Oet^meig be;o grie^^ 
benö; bie Stufe patt einen Sorbeerfrans unb flü^t fid; auf ein 
©teuerruber* Sie ©effept^jüge ftnb bod unb geiflreid), mie e^ 
bem ßparatter, biefeö ^bnigö angemeffen mar* — Seufeit^ ber 
3Jorrbrüde ftept baö ©epaufpietpau^, mo ber Äönig auf bem 
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UKa^fenfiatt mä) bem 3wv^f etneö ber SScrfi^ivorenen: »Oute 
3^ac^)t, aWaöfe!« ben töbtlic^en @c^ug empfing* 

©tod^olm tft tm Innern etnfa^ gebaut* ®te SÖaarenTagee 
^aicn in i^xtv Sluöftattiing nid)tß 21n3tepenbeö; benn auf eine 
htnftfoUe @il;aufteKung pat man ftd; nod) nic^t gefegt* 3m 
©taten unb auf bem ©übermafm ifi ba6 meifie Treiben um bie 
großen Oifenfager {)erum* ®ie gfaffe bev i^ageföjjner befiehlt 
auö Sanbfcuten uerfcbiebener ^Ji^obiiiäcn* ®a^ev bie 
neu, gemig au6 fe^r alter Seit perrü^renben S^rad^ten* SJJan 
fiept Scanner unb SBeiber mit fd^arfai^rotpen ©trumpfen, in 
©d;upen mit popen Slbfcil^en unter ber SWitte; 9)fancpe tragen 
Icberne ilotler, Siefe mci^mottene unfünntid)e3Iüde* ®ieSEei^ 
ber au6 Safefarfien faden am meiften in bie Stugen* ©ie tragen 
fcpr fange braune ober grüne 9ii)de mit buntem ©aum, rctf^e 
3ad4)en, auö benen bie meitcn ^emböärmef |)erüorgepen, rotpc 
fnappe ®?ügcn, rctpe ©trumpfe unb fd)U)crc Sfbfäge unter ben 
©epupen* ©onutag^, in ber Äiv^e, menn ipr Slnjug vetnfiep 
ifi unb menn ein großer ®fumenftraus5 ipnen einen gepugten 
Slttftricp giebt, fepen fie ganj angenepm auö, obgfeiep ipre garbe 
burip 2Binb unb Sßetter gebrannt ifi* ©te fommen beö dx^ 
mevbe^ megen pteper, um fid; burd; müpfefige Slrbeit einen 
Sparpfenntg 311 fammefn unb bamit in bie ^>eimatp 5urüd3u=« 
fepren; benn müpfetig ifi ipre Slrbeit: fie peffen beim Sauen, 
fie farren ©anb, fieben ^t''a(f, rüpren ben SJJbrtef, Ifettcrn auf 
ben ©erüften umper, 5iepcn Äopfen in fi'arren fort, fapren bie 
meiften Siuberfäpne* Ueberpaupt fiept man in ©toefpofm faft 
gar feine Sauberer, fonbern nur 8?uberinnen* 

Der fdjbnfte ©toefpofm^ ifi ber ^fa^ Äavfö XIIL in 
S^ornnatm* Or bilbet ein fdngfiipe^ Siereef mit fiinbenatteen 
311 beibeu ©eiten* 3n ber5)?itte fiept auf einem Pon pierCümen 
umgebenen granitenen gu§gcfiett bie Silbfdufe beö fegten regier 
renben gürften auö bem ^aufe Sffiafa* ^errfieper ift noep baS 
metaffene, 11 gu^ pope ©tanbbifb beö erflen Sßafa ©uflaPö L, 

Ölcifcn, 10 
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n>ric^eö bov bem 3Jttter^aufe tn Staben unb tm^a^re 1773 
au^ eroberten fianonen gegoffen würbe* 2luf einem runben 
guggeftetl x>on bunfetgrünem 3}?arntor fte^t ber föntglicbe ^elb 
in fpanifcber ^Erac^jt* ®in langer fc^leppcnber Sronungömantel 
fällt bon ben ©cbuUern, fo ba^ ber borbere S^^eil ber fräftigen 
©eftalt unbebedt ^erbortritt* ®ie rect)te ^axxb ^ält baö mit 
^oljer 2Bei6^eit geführte Scepter. SSis^ auf bie 23ruft ^ernieber 
wallt ein ftarfer ®art bon bem 3urü(lgele|)nten ftoljen unb fct)ö?= 
nen ^)aupte, baö mit einem Sorbeerjweige umwunben i% unb 
richtet ben $ltd nach bem Schlöffe jur hinten, um in 3Serbin^ 
bung mit bem Stanbpunfte bor bem 3?itterhaufe anjubeuten, 
bag ©uftab Sßafa aue bem Slbelftanbe herborging unb fionig 
würbe* war mir ein großer ®enu§, bies ©ilb lange unb 
wieberholt ju betradjtcn* 3m Stitterhaufe ijt ber groge 3titter^ 
faal, wo fich ber Ütcichstag berfammelt, fepenewerth* Sämmt- 
lid)e SBappen beö fchwebifchen Slbelö, fajt 1200 an ber 
berjieren bie SBänbe bed Saales, geben bemfelben aber ein 
büftercö änfeheu; ba febeöSBappen einzeln auf fchwarjen 23Iech' 
grunb gemalt ift* ©vlöfcht ein ©efchlecht, fo wirb beffen SBappen 
unter gewijfen Zeremonien abgenemmen unb jerbrochen* 

Der Staben ifi ein großer bebauter ^)ügel. 2luf feiner 
$)ohe liegt ber alte SJtarftplag Stodholmd; er ift fletn unb 
auger ber ®örfe mit alten Jöäufern umgeben* ^)ieher lieg 
Zhnfticin II., nachbem er mit SKühe bie Stabt eingenommen, 
unoennuthet on einem grauen 9)^orgen bie fchwebifchen 'gührer 
fchleppen unb entgaupten. Zö war ben 8* Üloocmber 1520. 
21m SWorgen war befannt gcmad)t worben, bag 92iemanb aud 
bem ^aufe treten bürfe, biö ein gewiffeö 3eid;en gegeben fei* 
®egen ^Wittag erg würben bie 23ürgcr auf ben DJiarft befdjie^ 
ben, unb hieper würben geführt jwei Sifdjofe, jwblf ^)erren, 
meigen^ ?0?itglieber be^ ^teid^eratpee, ber 23ürgermciger unb 
bie Stalp^perren oon Storfholm unb eine groge 2ln5apl Sürger* 
Zin bänifep^v Dritter, Spiels ?üde, rief tem Solle ju, eo fülle 
tiid)t erfd)recfen, ber Zr^bifdjof Drolle pabe ben^bnig brei 9}?al 
auf ben Änien befipworen, er feile Dobeögrafe über bie Sdjul^^ 
bigen oerpangen. ^^Da^ tg erlogen!« rief ein Sifepof/ ”ber 
^önig tg ein Serrätper gegen bie Sepweben!« ~ «Ztn Ser^ 
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rät|)ev gegen tie @(|)n)eben!‘^ fernen bte übrigen @(^(QcI)topfcr; 
über tie s^enfer fielen über fie ^er, erftiiften tl;re ©tünmen unb 
fd;(eüpten fie ju ben Stoefen* 2}lan ^at 94^iüpfe gejä^tt, unb 
ein heftiger Siegen [ott baö 23Iut in Säcken bon bem t)ocf)ge^' 
legenen ^Karfte nac^ bem©a(§fee unb bem S)ia(ar gefpült ^aben* 
— (Jinft ftanben auf biefem '^Jfag.e auch 2)eutfd;e ben ©cbmeben 
bemaffnet gegenüber. mar ju @nbe be^ uterjehnten 
bunbert^. 2)a bitten fict; bie ^>nnfeftäbter mit in ben Siorben 
»orgebrängt, unb uiefe 2)eutfd)e lebten in ©totfbolm. Bit 
maren boU Uebermutb unb achteten nicht @efe§ noch Siecht. 
Sie ^dttabrüber, fo nannte man fie, tobten Siacl)t^ mit SSaffen 
burcl) bie ©tabt* fragte Siner: ”®aö giebtb ba?« fo antmor^ 
teten fie: »Seutfehe ^)iebe!« unb fd;(ugen ptump barauf to^. 
3uiet3t trieben fie ben Unfug gar ju arg, unb afoiSerttl Srun, 
ein ©chmebe, jornig barüber fpract), mürbe er bon einem ^)of^ 
mann ^alb tobt geprügelt unb in ben Sburm gefperrt. 3e§t 
mürbe bie ©turmgiocte gelautet; halb ftanben bie S^arteien in 
biepten 4)aufen auf bem S)iartt, unb e^ fepien offenen fiampf 
geben ju moUcn. Slber bie ^Jüttabrüber fapen mopt ein, ba§ 
fie eö mit ber Uebermaept niept aufnepmen fonnten: fte gaben 
23ertit33run frei unb ba berlief fiep berSumutt. 2Uf@renerot, 
ber Slnfuprer ber Seutfepen, trat nun bor ben berfammetten 
Siatp unb fiagte bieie fcpuiblofe ©cpmeben megen -Keuterei unb 
aScrfcpmbrung'an. Siefe, GO an ber3apG mürben ergriffen unb 
mit pötjernen ©dgen gemartert; boep geftanben fie niept^, meif 
fie nieptä mußten. 3n ber Slacpt jum 12. 3uni 1398 fam 2ltf 
©renerot jum ©eptoßpauptmann, unb bot ipm bie ^)äifte bom 
ßigentpum ber ©efangenen, menn er fte austieferte. ge= 
fepap; man fepteppte fie in einem 23oote fort, marf fie in ein 
üUeö Spaußf äünbete eo au unb tieß fie barin berbrennen. 3ur 
©üpne errichteten bie Seutfd;en fpäter jmei fteinerne ©äulen 
auf, unb bamit marSlücö abgetpan. Saö mar ba^ SSiittelalter! 

3u einer engen, auf biefen ^fa^ auomünbenben ©trage 
famen mir an einem ^)aufe borüber, in bem ©uftab SSafa fd;on 
als Äonig mopnte, epe baö ©d;(og botienbet mar. ©ein Heugereö 
Pilbet ju ber fel3igen ^bonigeburg einen grellen ©egenfa^. Sem 
großen ©uftab lag nid)t ber Purpur, niept ber dugerc föniglicpe 
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Olattj, fonbern baö beö »on t{im geretteten Staate^ am 
^erjen. 2)a^er war er mit einer SEoijnung jufrieben, bte auc^ 
fc^on bamatö manchem feiner Untert^anen ju fc^tecfit gewefen 
fein würbe: ein großer 2}tann bfeibt gro§, auc^ in einer erbarm* 
li^en ^)ütte. 

5flicbt weit öon biefem Jpaufe liegt bie beutfc^e Äircfie, 
welche nic^t nur eine ber größten, fonbern auch bie rei^fte 
6torft)otmS ijt, 2)er SBetterbabn biefer ^irc^e gab »or einigen 
Sauren 2tnta§ ju einem eigentfiümtit^en 3ftec|)t^ilreite. Ser 
Pfarrer ber beutfcben ©eineinbe fiatte ftcb nämiicb einen ber S3or* 
ftefier jum geinbe gemacht. Siefer tie§ nun feine ©alle in einem 
@))ottgebic|t auf ifm auä, welcbeö er in ben neugcmacljten SBet* 
ter^a^n ju bringen wu^te, mit wet(i;em eö auf bie Ätrct;fpig.e 
wanberte. Ser ©trcii^ würbe aber »erratben, uiib ber '’JJfarrer 
erhob Mage be^halb. Sem Kläger würbe nun »oriäuftg auf* 
gegeben, ben Seweiö ju führen, tag bie ©chmühfchrift wirtlich 
norhanben fei. Ser ©eijtliche tarn baburd) in groge SSerlegen* 
heit. , ©r mochte jeneö über ber ganjen @tabt unb feinem Raupte 
fchwebenbe ehrenrührige Socument nicht ba laffen, wo eö war, 
tonnte eö aber oon feiner ^öhe nur mit beträchtlichen lloften 
abnehmen taffen, bie ihm' jur ?afi fielen, wenn ber Shäter nicht 
uberführt würbe. ®r lieg bie ©aege alfo wogl auf geh beruhen. 

3n ber ^aupttirege ber Stabt wognte ieg bem ©otted* 
bien ft e bei. Ser ^Jrebiger trug eineu weigen Salar, unb 
barüber eine ©tola oon buntelrotgem ©amraet, bie mit'©olb 
geftidt war. 2ln f^efttagen unb bei ber Slustgcitung besS heiligen 
Slbenbrnagld erfegeint ber ©eiftlicge tm purpurnen ©ewanbe, 
auf beffen SSorberfeite eine ©onne mit bem Flamen mn-' C3e* 
gooag) unb auf beffen fftücffeite bo6 Silb bed ^eitanbed am 
Meuje geftidt ift. Ser fegöne ©efang ber ©emeinbe fpraeg mitg 
angenegm an; er tlang wie ein Sgor »on reinen, gut einge* 
übten Stimmen. 2lber unangenegm berügrte mieg eine fremb* 
artige ©rfegeinung. ©teieg hinter bem ^aupteingonge fnieten 
nämlich jwei fegteegtangejogene Sltenfcgen, ein Ültann unb ein 
SBeib, wägrenb bed ganzen ©otteöbienged, jeber auf einem allein* 
gegenben garten ghtjernen ©cgemel mit einem ©ebetbueg in 
ben $änben. 33eibe fegienen ganj jertnirfdjt 3U fein unb fuegten 

I 
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i^xc ©efi^ter, fo t>iet cö ange^cn n)ottte, ju verbergen* 2)aö 
grauenjünmer 'patte bieö mogHc^ gemacht bur^ ein Ä'opftuc^, 
xxitlä^cß ftc bt^ über bte Singen gejogen patte. SQSaö man x>x>nx 
Untevgefid)t [e^en fonnte, febmamm in S^bi^dnen* maren 
jmet 33ügenbe- 2Ber ndmlti^) tn Samten gewiffe fernere 
SJerbreeben begangen pat, mirb bur^» ben Urtbetofpvutb auö ber 
fircblict;en Oemetnbe au^geft^IofTen* S^aebbem nun folibe 3Ser^ 
breeber tbre ©träfe erbulbet paieri^ merben fie in bie Äiribe 
geführt unb müffen biö nach beenbtgtem ©otte^bienfi auf einem 
©cbemel ober einer 33anl/ ber Slrmen=@ünber^33anf/ 
Inieen, S^aebber bdlt ber ©eiftti^e ihnen eine ©rmabnung^rebe 
unb fragt fte, ob fie ihre 3)?tffetbat ernftlid} bereuen unb ißeffe^ 
rung oerfpreeben. 3|i bie beiabenbe Slntmort erfolgt, bte frei? 
lieb iuobl no(b nie auögeblieben, fo mirb ber bi^b^^ 
mieber in ben ©^oog ber Strebe oufgenommen* — 2)er au^^ 
gejeiebnet febbne, in Slugöburg gearbeitete Slltar ber Sirebe ifl 
febensmertb. Sluf ibm finb bie ©eburt, bieSeiben unb bie Sluf^ 
erftebung in ©über, ©olb unb ©Ifenbein bargeftellt* 25ie 
Orgel, mit 66 3tegiftern, ift bie grogte in ©^meben* 

©eftern Slbenb um etif \Xpx fonnte icb am genfler no^ ©e^ 
febriebene^ lefen. 211^ icb Oeutfcblanb »on biefen langen 
©ommertagen bürte, bag eß nämlid; um eif Ubr Slbenb^ noch 
Stag fei, unb um ein Ubr 3)?orgens5 febon mieber Stag fei, ba 
meinte icb, baö müffe febr aufregenb fein, aber eß fcbldft jtcb piex 
leichter an einem febmebifeben Sage, aU in einer italienifcben 
9tacbt. 3cb ftanb no^ fpdt bei ber S^orrbrüde amSKdIar, ober^ 
bulb feinet ©influffeö tnö 9}teer, mo er fcbmal ig, mie ein ging. 
2)a fab icb abirärtö bie leicbt gemolbten SBogen ber SSrüefe, auf^ 
mdrtö bie unbemobnte ©tromeborg^gnfel; brüben ^)dufer, über 
toelcbe ber Stburm ber grogen Strebe binauoragte, toeiter biuau^ 
baö ftattlt(be D^atbbauö, baö Siitterbauö mit feinen gidnjenben 
Sinnen, bie ^iitterbolmöfircbe, bereit Stburm geb umgefebrt im 
®MIarfee fbiegelte. Segt gieg beraSoKmonb gibern biuter bem 
S^atbbuuö in bie-pobe. ©in punb bellte ipn an, SBdfcbertnnen 
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trieben am Ufer i^r geräufc^üolle^ ^)anbn)erf, unb ein fteiner 
gifd;erfa^n gUtt lauUoö burd; bie 

33on ba ging auf bie entgegengefe^te Seite ber ©rüde. 
2)ev 3Konb mar bon einer SBolfe nerfinftert, unb gefpenftift^ 
i)ob ft^ bie graue ^Kaffe beö ©d;Ioffeö. 2)ort febienen bie 
Oeifter ber SSergangen^eit ju meben. '^cb gebad)te Oußans UL, 
ber, aU er tobtmunb bei gadeffd}eiti über iene ©rüde getragen 
mürbe, ficb noch an ber malertfcben ©eleudjtung ergeben fonnte* 
^lucb Äontg Stgne’ö gebad}te xä), bei beffen tragifd;em Sube ber 
©tedfunb juerft genannt mirb. fionig Signe meinte ju Up^ 
fala: ber tapferfte ^elb anß bem ©tamm ber §)ngtingcr. @r 
mochte nid;t müßig babeim fi^en, fonbern lag beftanbig 3ur©ee* 
(äimnat im©ommer fuhr er ju ben ginnen, berbeerte ibrl^anb, 
erfebtug ben König grofte unb führte beffen fd)öne Slod)ter ©ffalf 
mit ftcb fort, ©et ©todfunb lanbete er, um bort im ®rünen 
bie ^ücbseit mit ©ffatf ju feiern. 2(uf ibre©itte bemitligte er, 
baß bei biefem gefte äugleicb ba^ ©rabot für ihren ©ater ge^ 
trunfen mürbe* König 2tgne trug eine hräd^ftge ^)at0fette oon 
@oIb* ©ner berSIhnherrn bejfelben hotte bie Kette einft feiner 
©attin 5um ©efchent gemacht; aber md)ptx berftieß er ße unb 
behielt ben golbenen ©cbmud* 35a legte ein 3oubermeib ben 
gluch barauf: bie Kette fülle berS^ob beö machtigften gjnglingerö 
merben. Unb fte mürbe e^, benn ©ffalf mar ein fühnes SEeib* 
2lgne paüt beim ©raböl ju öiel getrunfen. Sae Königöjett 
mar unter einem ©aum aufgefchlagen, unb als er nun bur«^ 
ben 0?aufch in fefien ©d)laf gefunfen mar, erhob fi^ ©ffalf, 
jog ein ©eil buri^ bie *?)al^fette unb über bie Slefte bee ©au^ 
meö, unb rief leife ihre ginnen herbei. 35iefe halfen ihr ben 
König emiporjiehen. 35ann fchlithen Sille su ben ©chtfen unb 
fegelten in bie^eimath* 35ie Sßifinger aber fanben am S^orgen 
ihren gührer aU am ©algenbaum* 

3(h h^^^ einige Slusflüge in bie Umgegenb gemacht* 
35er fahle ©tein, abgevunbet, nadt unb nermittert, non ber 
©rößc be^ gelbftein^ bi^ jur $)öhe beö ©tünfterö, blidt auch 
hier überall au^ bem grünen ©rbboben hernor. £)a, mo biefer 
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55oben nid)t atfju feifig tfi, tvad;fcn Stegen, Sinben unb befon^: 
ber^ Sfeben; tno ber ©oben me^v felfig ifi, S^abet^olj 
mit etnjclnen 33trfen untemifd)t, ober ani) 3)Jooö unb @ebüf^* 
2) aäioifd;en liegen ©vaopfdi^e, ioo ^)eerben loeiben* SBaffer 
brdngt fi^ überatt herein; baib tfl eö baö 9)?eer, halb ber 3}?ä^ 
lar, balb ein anberer fleiner ©ee, unb überad jeigt eö oeretns 
jetie ©piegel/ beren 9^al?mcn oon Oe^bfs gebitbet »oerben* 35ie 
SÖoJntungen liegen in ber Sanbfd;aft jerftreut untrer: l;ier ein 
©c^öft mit bem bunfelrotb angeftrid;enen 33auern^au«^ oon^of^, 
bort ein ^eßeö meig angeftricbeneö Sanbbnu^. Sitte ^)dttfer 
ftnb eingeflemmt jmifdjen 2Sa(b unb ©ee, bnoor ber bfinfenbe 
©piegcl, bapinter ber bunfelc ©aum, moburd; ber rot^e unb 
locife Slnftricb itodj me^v ge^joben mirb* Sie .Käufer erftbeinen 
oft gan^ abgefebnitten oon aller Sßelt unb un^ugängticb; aber 
bie SEcge fd}iängeln fid) unb menben fteb, biö fic riebtig jum 
3ielc führen* Siefe Sßege mad)en bie ©baäierfabrten 
angenebni* 9^id)t bret 2)linuten gebt’i? grabe auö, fonbern 
ftdnbig in ©cblangeinoinbungen, inbem man hier um ben 3tanb 
beö ©eeö, bort um bie gelfenecfe biegt* ü)?an meint ftet^ in 
einem ^33arf ju fahren; benn \va^ man bei unö ju einem ^arf 
münfeben mürbe: Söafferfpiegel, 23äume, gels^barthien, SBiefen, 
ba^ bietet hier bie Statur* Slöir lehrten in einem fleinen 2Birth^^ 
häufe ein* 6ß fah ganj nett barin and* Slßir agen fdmne faure 
3) ?ilcb unb fehr gutc^ ©ebttJaräbrot, ba6 ftarf mit ©i;ruh uer^^ 
mifd)t mar unb baher fü^ltd), mie'^Jumhernicfel, febmeefte* 
3ebenfatt6 oerbientc eö ben Sorjug oor jenem Knärfebrot, baö 
frifd; jäh ift^ mie öcber, unb alt h^irt ifl, mie ©tein* 

Sämhfe jifibten, bie Staber fingen an ju arbeiten, unb ba^ 
Soot bog in ben SDMlar Upfala ju 
bringen* Upfala liegt nidjt an bem 3)tälar, aber ba hinein er^= 
giebt jicb ber ghri^^glu§, unb auf biefe SBeife ift eine SSer^^ 
binbung Jiuifchen ber Haupts unb Unioerfitätö^©tabt mittels 
Samhffdjifffahrt moglidj gemorben* 3m Slnfang gleicht bie 
SBafferftra^e einem 4)ohlmeg jmifchen fchrofeu gel^mänben, auf 
benen Sannen unb ®id;en machfen* Unfere gah^tmat jiümifih«- 
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2)te f^äumenben SBogen beö @eeö, ber lutrbelnbe Dampf be^ 
©d;Ioteö, bte ftcb mtegenben ©tpfel auf ben ^öfien uitb 
eben bte sernffenen fltegenben SSotfen: Sltteö gab ein febr be* 
ieegteö Sanbfcbaftbbitb mit norbtfebem 2lnfincb. Sine unabfebbar 
lange ©rüde mit jabllofen roben ©teinpfeitern führt über ben 
©ee; bad ©cbtff mug bureb ben Slufjug, unb mäbrenb beffen 
erblidt man jur ?tnfen an einer febenen ©uebt baö ©(bro§ 
Drottningbohn. Der SBafferfpiegel bebnt ficb weit and, unb 
ouf ben Uferbeben erfebeint juweilen burtb ben ©aumfcblag ein 
beließ ftattlicbee ©ebeiube. Donn »erengert ftcb ber @ee wieber; 
bei einer ©rüde jeigt bie 3tuine ber alten ©urg SUmare» 
ftüf, Daö Sanb wirb fruditbarer. 9^e(btö unb linfä finb Söiefen 
unb Saubböljer. 2lud ben gtutben ficigen glatte, bräunlicbe 
gelbbtede empor; breitgepgelte SD?öwen umtreifen jte febriUenb. 
Dort jur Steebten liegt ©igtuna, in grauer ©orjeit Dbind 
©ib, wo er ft^ feinen erfien Dempel grünbete; bad War einfi 
©4)Webenö grüßte ©tabt, weld;e im 3abr 1188 een pnifdjen 
©eeräubern gönjlicb jerftört würbe. Se^t ift’s eine ^)anb eott 
^läufer, bie in regeltofen ©ruppen jerftreut umberliegen, oon 
4)olä gebaut, blutrotb angejtricbcn, mit weib eingefaßten genftern,. 
bie Dü^er gebedt mit Siegeln ober ©cbinbeln. 3n ber 3iläbe 
liegt brbdlidjeö graued Dbuemgemäuer, »on filbftern aud bem 
Sltittelalter berftammenb, unb ouf ^lügeln fleben aBinbmüblen. — 
©ei einer ©rüde »erließen wir ben ©tölar unb bogen in ben 
gpviö^gluß ein. Die ©erge treten weiter ins Sanb jurüd unb 

jeigen ßd; frifdw SBiefengrünbe mit örmliiben ©retterbütten, 
SBälber »on ©ebilf unb ©infen, auö benen unjöblige ©d;warme 
wilbcr ©nten aufßattern, .f)ünenbügel, molerifd)e Jütten unter 
uralten SBeiben, febbne @id;enfampe unb Sanbböufer. — 2lm 
^)ori5ont erftbeint Upfala’ö erß neuerlich erbautes ©(bloß. ©S 
liegt auf einer gelfenbobe unb bilbet eine meiebtige orangefarbige 
gront mit fd;war5em ©tetallbacb unb jwei ßarlen runben Dbür# 
men ju beiben ©eiten. ^>inter bem ©eböube erbeben ßcb bie 
SJuinen einer alten ©efte, „Styre Biskop“ genannt, weil fie be^ 
ßimmt war, ben Slnmaßungen ber aufrübrerifeben ©ifebofe ju 
fleuern. 

Die .£)äufer ber ©tabt ßnb meiftenS anS ^)oljftämmen er*- 
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Baut, bereu g^ugen man mit 9)tooö üerftopft S3alb grog, 
Balb ftein liegen fie mit greltrotbeui 2Inftricb bunt burcbeinanbcr; 
bocB giebt e^ auch regelmäßige Straßen. Die Däcßer ßnb mit 
Sirfenrinbe bebecft, auf bie man 3tafen gepatft, unb poße ScBoru^ 
fieine fleigen über bie grüne, geibbeblümte Sebacbiing empor. 
SSiel fieine Saumgärtcßen brängen ßcß ^mifcßen bie SSoßnungen, 
unb blicft man oon ber ^oße jur Stabt pinab, fo nimmt fie 
ftcß mie ein ©ericßt rotßer Ärebfe auö, baö bic ßocßin mit 
grüner ^eterßlie »eruiert B^t. 5?ur um ben ÜJtarft ßerum ß'nben 
jicB einige alte Steinpufer. Die brei merfmürbigften ©ebäube, 

. ber Dom, ba6 Sf^toß unb bie Sibliotßet, ßeben fiel) auf bret 
^ß)ügeln au^ bem ^)äufergemirr empor unb beßerrfd;en bie Stabt 
unb bie mcite ©bene umßer. Die 23ibIiotßef ifi ein neuer, gc^ 
fcßmacfooüer Sau mit großen ßeücn genftern. Da^ ^]3racl)tftü(f 
ber Sücberfammlung ijt ber „filberne Sober" (Cotlex ar- 
genteiis), eine alte |)anbfd}rift, meiere beo Ulpßilae gotßiftbe 
Ueberfegung ber ©oangelien entpälf. ■ Diefer Ulppila^ mar 
um’^ 3aßr 360 Sifd)of ber d;rißlicßen ©otßen an ber unteren 
Donau unb ein fepr gelehrter Ü)?ann. 3ui breißigiäprigcu Kriege 
fam baö uralte Sud; naeß Seßmeben, manberte barauf längere 
3eit nad) Slmfterbam unb feßrte burd; einen fonberbaren Bufall 
mieber naeß Upfala juruef. Das bunfle Pergament, beö (Sober 
feßimmert jmifd;en IHla unb Siolctf. Die metallartigcn Sueß' 
ftaben ftnb mit Silber gefdn’ieben; jumeilen geßen aud) golbene 
3eilen ßinburd). SWan ftreitet barüber, ob bie Sueßftaben mit 

©olb^ unb Silber^Dinte gefd;rieben, ober ob fie mit einem ßeißen 
©ifen eingebrannt finb. — Son ber Sibliotßet gingen mir nad; 
ber berüßmteften unb au^ge3eid;netßen ^ird;e iuSeßmeben, nad; 
bem Dom. ©r mürbe im 14. 3abvßunbert auö Sarffteinen, 
im reinften gotßifcßen Stil erbaut, Daö Sleußere mad;t bei alter 
©infad)ßcit einen großen @inbruct. 9tad)bem bie Dßürme bie 
auf bie Hälfte ßeruntergebrannt maren, ßat man teinpelfbrmige 
©tocfenftüßle oon ^)ols, mit Sied; befd;tagen, barauf gefegt, 
maö ju bem ©anjen etma eben fo paßt, al^ menn man einem 
eblen 9tüß einen 5ljfen 511111 SReiter geben mollte. 3*u 3nnern 
fteigt ba^ Seßiff bee 180 Slten langen ©ebäube^ l;od; unb 
fd)tanf empor. SSierunbsmansig frei fteßenbe unb eben fo 
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Xfidt etngcmauertc ^o'^e ^J3fei(er tragen ba^ ^errlti^e ®c^ 

it)üI6e* 2)te ©p^ö^SBerjterungen am ^?auptaUav er^icben fic^ 

fafi bii jur ^)öbe bcö ©cmolbe^ (46 ©ffen}. £)o^e genfier laffen 
eine güüc i>on i!i(l)t in ba6 innere cinftrmnen. Stritt man 

fd)en bcn ©äuten burd;, auf ben großen freien ^(ag in ber 

®titte bcö S^empel^, ber ^ter 60 ©den breit ifi, fo beftnbet man 
ftcb auf ber ©teUe, wo eine 0?eibc fcl)mebifd;er Könige gefront 

ift, unter anbern auch darf 3ob^nn XIV. 33on ben oielen 

[ebenen ©rabmdlern wiü iü) ykx nur baö oon ©uftao SBafa 

ermähnen. Unter berDrget ru^t Sinne, ber 33ater ber ^flan:? 

^enfunbe. ©ein ^'flanjengarten be^ut ftd) am gu§e bc6 ©d;(og^ 
büge(s5 au6. ©unUe 2;arui!mdnbe umäieben feine ©dnge; aber 

ber alte gfor feltener ®emdd)fe mirb fd}toerfid) uu'br barin, 

gefunbeiu — 9lm 9lad)mtttag fubr id) nad; Slft^Upfala* Sic 
Äird^e biefeö Sorfe^ ift bie ditefie in ©darneben; unb bie auö 

rof)en gelbftcinen jufammengefleibten SSdnbe beäeugen gemigfam 

ba^ SUtcr* Ser SlUar ift in ^)ol3 gefd;nigt, unb auö betlem 
©olbgrunbe taud)en ^dih ergaben bie bunt bemalten ©eftaften 

oon Slpüfteln, 9Jfdrtbrern, 33ifd}bfen unb Königen b^roor. Ser 
alten Äircbc gegenüber ragen brei gemaftige, bon ^icnfcficnbdn^ 

ben aufgetbürmte ©rabbügef, n)etd;c einft ben b^ibnifeben ©ott^ 

beiten Dbin, Sbor unb ber grei;a mareiu 3m Som 
jeigfe man aud^ ein a(teö ©tüd auö bem ein plumpe^, 

bdrtigeö ©efid;t b^^^ortritt, aU Ucberbleibfel einer Sübfdufe 

bc6 Sbor. 2ln bie ©rabbügef fd)ficgen ftcb mebrere fogenanntc 

9^iefenbüge^ oon geringerer ^)obe/ unb auf bem einen bemerft 
man nod) ben ^reiö ber Steine, auf benen bie Otiebter fagen, 

menn offener ©erid;t0tag geboften mürbe. — Sluf ber 331 ora? 

SBiefe gefebab in alten ß^itrn bie ÄdnigemabU 2Bar ber 
Äbnig ermdbtt, fo febmor er bem SSoffe unb ba6 33oft ibm* 
Sann marb er auf ben 9J?ora^©tein gehoben. %üt jeben Äbnig 

marb ein eigener groger runber 2)?üra^©tein mit Slngabe ber 

SBabljeit neben bie aften ©teine gefegt. — 2lf6 icb nad) ber 

©tabt jurücfgefebvt mar, überrafdde mii^ baö ©efrdebs ter 
Sobfen, bie id) faft nod) uirgeubs in ©d)meben angetroffen. 

Sie Sobfe fiebt Somfirdmn, ©d)fdffer unb überhaupt 3ierfid)e 

Slnfagen, bie bureb ben ©fanj ber Äunjl in bie klugen falfcn; 

i 
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bakt aber barf bcr Ort bocb nicht ju geräuf^sjoß fein* Oa^ier 
fonnfe man bie Sohle, eben fo gut alö btc (^ule/ einen SSoget 

ber SKincrna nennen. — Uhfßtn h^t noit nicht 5000 ©ntnohnev; 
bie 3nhi bei* ©tabenten fchlägt man auf ettna 1400 an. 3n 
ber jiueiten ^anbeöuninerfitat funb, bie ebenfaüö einen berühmt 
ten Som bat, ftubiren cOi'a 600, fo ba§ eö tm ganjen Sanbe 

2000 ©tubirenbe giebt, boeb fi'nbet man barunter fel;r menig 

Slbltgc; benn ber febmebifebe 2lbel fuebt mehr ben äuf^eren @(anj, 
als ben inneren Steiebthum. 

grühmorgenö luecftc mi^ ber Son einer Srombete auö 
bem ©eblaf, mar ein Omnibuö^^utfeber, ber bureb bie 

©trabten fuhr, um bie 23runnentvinfer ju merfen, bie er naib 

einer benachbarten tünftlicben Srunnenanftalt ju fahren h^*'- 

Ser liegen gog in ©tromen, unb ich motlte nach Sannemora. 

33a(b roßte eine munberlicbc i?alefcbe bor bie SThnv beö @aft^ 

hofö. 3h^’^ gorm näherte fici) ber fi'ugelgeftaU, ihre garbe mar 
afebgrau. ©in fnnger S)?enfcb lenfte bie munteren Stoffe unb 
plagte mich auf ber ganjen ©tation burd; feine unaueftehltcbe 

5Reugicrbc. Sas ift mir auf meinen Steifen oft fo gegangen. 

Sie f4)mebifd)en ©auern h^ben unenblid) biel ©utmüthigteit 

unb ©ereitmißigfeit, aber ihrer ?teugierbe fönnen fie babeiburd;^= 

aus nid}t bie 3agrt Äaum man fid) niebergetaffen, 

fo beginnt and; fd;on bae gragen, mer man ift? mohtn man 

geht? moher man fommt? — ©ö mar aber nid)t aßein meine 

^}3erfon, fonbern auch über meine fämmtticben ©ad}cn münfebten 
bie ?eute Sluffcblug ju haben. 3)?ein S^aebtfad, Äoffer, ©d;irm, 

©toef unb ^])feife mürben in bie ^änbe genommen, genau unters 

fud;t unb gragen barüber gefießt. SBenn td) nad) ber Uhr fahr 

*) Ziffer ®om mürbe 1012 gegrünbet. (Sv ift ganj auä Sluabern gc; 

baut5 bie Äanset aus SOIarmor unb ^Clabaftec* ^aS ®em6lbe ruht auf 21 

^^ogen unb über benfeiben befinbet fi^ eine SDeffnung mit fpigigen 3ieJ^ratben, 
^>ie bas S3ilb einer 35ornenfrone barßeßen. SKit bem bflßdben ®nbe beS ®omS 

tß eine unterirbifd)e -S^irebe ('Ärppta; oerbunben ^ biefe enttjÜtt einen mincs 

ratifd)en SBrunnen, ber bie ©tabt mittelft mb^ven mitSDSaßer oerforgt. 
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fo na^nx fic mir öftere mein Segteiter o{)ne SBetiereö au^ ber 

^)ant>, befa|> fie ^on aßen ©eiten, unb fragte bann getrb^nlid;, 

üb bad ®otb fei, unb mie üiel fic fofie. 3}?cin ^uftfiffen unb 

meine Sigarren jogen ganj befonber^ i^xt Slufmerffamteit auf 

ftd), unb ber ©erucl) ber tegteren fc^ien i^nen auöne^menb gu 

betjagen* 3n biefer S'ieugierbe gefeilt fic^ eine nic^t geringere 

Slebfeligteit* 2)er fc^jmebifc|ie Sauer mug fjjrecfjen, einerlei, ob 
man i^m antwortet ober ni^t* SQSoßte icb ber unermüblic^jen 

3ungengetäuftgfeit ber ©ffutsbonbe ein 3iet fe^en burcb bie 
Serfici;erung, «ba§ iä) nicht fchioebifch fpveche,« fo ftörte fte baö 
höchftend auf einige SKinuten; fie fingen alebalb mieber an, 
mir ganjc @efct;ichten in erjählen, unb fümmerten ficb, troö 

meiner anfd;einenben STaubfiummpeit, menig barum, ob ich fic 
oerftanb ober nicht. 

Son ber lebten biö ■Dannemora ge^t ber 2Beg burch 

einen gelichteten S^annenmalb unb jnjifchen jtoei ©een über 

geringe 43ügel. Eie gtäche bleibt fo gro^ unb toeit, tag mau 

[ich bie 9Mh^ Sergtoerle^ nicht oorfießeu fann; allein 
bad groge Eorf ig unb bleibt Eannemora, unb ring^ umher 
giebt’ö feine anbern Serge, afö bie, ioelche au;ö ©djlacfen unb 

©tcinen an^ ber ©rube gemorfen gut. Eieö berühmte Serg^^ 
mert meid;t ganj oon ber Sorgellung ab, bie man fichfongoon 

einem Sergmerf madjt. 3ch meniggenö mar ganj oermunbert, 

feine ^bhle 311 guten, fonbern einen meiten 2lbgrunb, an beffen 
Staub man herantreten unb biö auf feinen Soben blicfen fann. 

Eiefer Slbgrunb gleicht einer bed;c).*avtigen ©rube, ober bem 

ausgebrannten Strater eined feuerfpeienben Sergej. Eie grb§ti 

Eiefe ig 540 gug; an anberen ©teüen betragt ge nur 300 

biö 400 gug. 9ticht gleid;mägig ig bie ungeheuere ©rube aus^ 
gefprengt, au ber man fchon feit bem 15. gahrhunbert arbeitet, 
^pügel, Stüde, Sogen gnb gehen geblieben, gleid; ben 
Erümmern einer Stiefenmohnung; auf ibnen friechen bie 2lr^ 

beiter ht^t:um unb fehen oon oben ^txab nicht grogcr auö afö 

ü)täufe unb Shneifen. ©ie tragen nicht bie beutfdje Sergmannö^' 

tracht, fonbern bie gemöhnlidje bcd gemeinen 2J{anne^ in ©chme^ 

ben: ^adax bon grobem Eudj, linnene Seinflciber, plumpe 

©djuhe. (Einige menige ©djadjte gehen oon ber Eicfe aud 
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feihrärtö tn ivagcrec^fer SJit^tung fort, dimxh um ben 9^aub 
bcr Orube finb ©cbuppcn erbaut, tn tenen 5^ferte bie SMber 
brebeu, luetd^e ©iner tn btc^tefe ^erablaffen unb tuteber empöre 
itJinben, uacbbem bte Strbeiter fie mit (5rj gefüllt* Sie (£imcr 
Ijängen an ©triefen t)on ^anf ober @ifenbra{)t, auc^ an betten* 
Seitern oon betten für bie Slrbeiter f»ängen oon einem 3Sor:= 
fprung unb oon einer Klippe juv anbern perab; baran flettern 
fie bepenbe pinab unb perauf* 3n bie Siefe müffen fie im 
®imer fahren. 2tuö ben ©epuppen fann man bequem bie ®rube 
mit ipren (Einjelnpciten überfd;aucn* ift ein füpner ©ebanfe, 
fid; oon ber ©pitje bcß ©traüburger ®iünfterö auf bie Srbe ju 
Taffen, unb pier ifi bie SKeife nod; länger, aI6 oom ©tra§burgcr 
9}iünfter* @efapr iji übrigen^ nid;t im ©eringften babei, 
fann 9^id}tJ^ gefepepen, baft ber ©trid reigr, unb bagegen 
trägt man ©orge burep Drbnung unb Sluffid;t 3d; 50g eö 
inbep oor, bie Singe bcr Grrbc in ©eelenrupe oon oben perab 
ju betrad)tcn* 2Bie ift bie 2)?enfd)cnameife bort fo füpn bet 
ipren geringen Kräften! Sa flettcvt fie, an einer fenfredjtcn 
SBanb fd;mcbenb; ba padt unb pauet fie, über benSlbgrunb ge# . 
bogen; ba fet^t fic täglid} unb ftünblid) ipr ?eben bei biefen ge# 
faproollen ^^faben aufö ©piet unb pat bann am Smbe oon 
400 3apren ein Sod) gegraben unb gefprengt, ba^ ipr unge# 
peuer oorfommt, meil e^ ba^ 2Berf oon oielen @efd;led;tern 
ift, obgleid; e^ bod; taum bie Oberfläd)e ber Srbe rigt* ©ü 
ift im @runbe alle^ unb j;ebe^ SWenfd^enmerf* Um Sreioiertef 
auf 3^^ü(f tarnen fämmtlid)e Slrbeiter bi^ ouf jmei ober brei 
au^ ber ®rube* Siefe Sei^tern bereiteten bie ©pvengungen oor, 
unb mit bem ©lodenfd^lage 3'i^ülf begannen fie* Saö tlingt 
fo ftarf unb ooü, mie Sonner im ©ebirge; unb meint man, 
nun fei ber ^all oon bannen gerollt, fo prallt er plo^licp oon 
irgenb einer ^ople ober Ältppe jurüd unb erjiirbt grollenb* 
SBäprenb ber 3eit fliegt baö ©ejiein au^einanber unb perum, 
unb man pört noep lange ben flitternben galt einjelner 23rodcn 
in ber Sliefe* Sic Slrbeiter tragen jmar ^orge, bei ©eite ju 
fpvingen unb fiep ^u oerbergen, fobalb fie bie ?unte angelegt; 
^iber bie ©emopnpeit ber ©efapr maept unoorfteptig, unb e^ 
Ö^fepepen man^c Unglüdöfäde, SSermunbungen unb SSerfiüm# 
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inelungen. eö nun fämen bie 2Irbeiter betauf, fonnte 
fie evft gar nicht gewahr werben. Snblicb [ah ich graue 

Iftumpen, bie jich an ben SBänben heraufwufeiten. 3et>er Jfttumpe 
war ein ©nur, auf beffen SRanb brei ober hier Slrbeiter ftanben, 
bie ftch mit einer ^)anb am ©triii hielten, unb langfam brehte ftch 
btefer ©trief unb biefe ®?enfcl}entraube um (ich felbft. ©teilt euc^ 
oor: mit ihren plumpen ©epuhen ftepen fte auf bem fcpmalen Staube 
be^ ©merö, unb fommt er burep bie freifenbe 33ewegung be^ 
©trideo berSelöwanb ju nape, fo müffen (le tpn gelinbebaoon 
abftogen* 6rft furätiep war e^ oorgefomnun, bajj jwei 2lr- 
beiter, erfepredt burep baö ©cpolter eineö roUenben ©teineö, 
ben ©trid lo^gctaffen patten unb jerfepmettert in ben Slbgrunb 
gejiürjt waren. Stun fap tep biefe ^eute ganj nacplaffig mit 
einer ^anb fiep paltenb; fte fpraepen äufammen; ber Sine napm 
feine 2)tüge ab, berSlnbere fap ju unö perauf, ber ©ritte trccf= 
nete fiep bie ©tirn. ©oep ©ottlob! 3egt fcpwebten fie näper 
unb nciper, fegt enttub fiep ber Simer friebli^ im ncicpfien 
©cpuppen. 3Sier SSJenfepen fiiegen oom Staube perab, unb ein 
fünfter, ben icp gar niept bemerft unb ber barin gefeffen patte, 
froep perauf. ©ie fegten fiep auf SSäufe, a^en Butterbrot unb 
eö fepmeefte tpnen fepr gut. ?lur ber erfte Slnblicf inacpt bet 
folcpen ©elegenpeiten Srregung. ©ie anbern Sinter, reeptö unb 
UnU unb gegenüber fap tep ganj rupig fommen unb fteigen 
unb (tep brepen. S^ war, at^ ob bie glürfliüje Slnfunft be^ 
erften mir eine oöüige ©ürgfepaft für bie übrigen gegeben, unb 
enbtiep patte icp gar bie größte f!uft, felber Sin- unb Slu^r'aprt 
ju beftepen. SDtan erjüplte mir, bag fiep oor einigen SBoepen 
mehrere Snglänberinnen ben ©onnen anoertraut patten. Um 
fo nupr entfeploß icp mich, bie Steife in bie Unterwelt anjutreten. 
9)tein güprer übergab mi^ swei ©rubenarbeitern, bie miep auf 
meiner gaprt begleiten follten. ©ie Sinter ober ©onnen, in 
beiten man in bie ©iefe faprt, pängen an ben Snben oon 
Brettergerüjien unp jwar fo, bafj fte ganj frei über bem 2lb=? 
grunbe ftp weben, ©apinein ju foimnen, iji aber für ben Steu# 
ling feine ^leinigfeit. SJtan mu^ an ben üu^erften Staub beö 
©erüfie^ treten unb ft^ bann, um bieÄette ber©onne gu faffen, 
etwaa über ben furchtbaren Slbpang oorbiegen. SBer in biefem 
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2lugenMtde »om @4)tt)int)el ergvijfen wirb, ift o^ne Ütettung 
öertoren, wenn er fiel) mit ber einen ^anb nicf)t »on einem 2lr^ 
beiter yaUtn lä^t 9Zad)bem id) fo bie itette erfaßt botte, woöte 
icb nun mit bem guße in bie fd)on feßwanfenbe Slonne ßeigen, 
wußte aber nid)t, wie id) e^ ohne Oefdbr anfangen fotite, weit 
ber 9ianb beö (Simere tiefer, qlö ber ©oben beö ©erüfteö 
2Kit ber red)ten ^anb hielt id) nun in einer über ben fd)auer^ 
Heben ^Ibgrunb oorgebogenen Stellung bie ^ette, an ber Hufen 
^)anb piüt mid) ein Arbeiter, ohne baß id) mid) oorwdrtö ge^ 
traute unb boeb ^urüd fonnte. So oergingen einige 
SDHnuten, Wabrenb bem mir bie Arbeiter aücö 3)iogHd)c 
riefen, waö id; aber nid)t oerftanb* ßnbKeb faßte id) ein 
unb war mit einem Sd)ritt glürflid) in bem fd)on ßdrfer fd)wan^ 
fenben Sharon^ ^?tad)en. 3d) felgte mid) auf ben 9tanb, auf 
ben fid) meine beiben ©egfeiter ftelHen; nun ging eo febr rafeß 
an ber fd)roffen äSanb entlang in ben Sd)lunb ßinab unb nach 
fünf 3}Jinuten fühlte id) mit großem ©ehagen feften ©oben 
unter mir> (Ein unheimHd)e6 (Sefühl ber ©ereinfamnng unb 
Slbgefcbloffenheit oon ber2Belt fam über mid), al^ ich nun unten 
in ber Siefe ftanb* ©er mit büfteren Söolfeu überzogene ^im= 
mel bilbete gleiihfam bie fd)warze ©ede zu bem leeren Sarge 
eine^ SHefen, beffen fd)rofe Sßänbe in furd)tbar fd)auriger 
Sd)onheit enü^orftiegen. 3d) blieb nicht lange in ber eiefalten 
©ehaufung ber Jtiefe, in weld)e nie ein erwärmenber Strahl 
ber Sonne bringt, ©ie 2liiffahrt ging nid)t ganz ^huc Süßv- 
Hd)tcitcn ab. 311^ wir in ber ©?itte fd)wcbten, h^^He fid) bao 
beinahe armbiefeSeil über baö fd)on aufgerollte Stücf ber 2öinbe 
gewunben unb war bann iploi^Hd) abgefprungen, woburd) natür^ 
Hd) ein ftarfer 3tuct entftanb. ©tan h^itte’mir gefügt, baß bied 
zuweilen oorfame, unb id) war aud) barauf gefaßt; bennod) er^ 
fd)rccfte mid) ber plol^liche Stoß, ber mit einem flctnen diM^ 
fall ber Slonne oerbunben war. — 3d) befaß nod) bie ^Junrpen, 
bie baö 28affer aud ben ®ruben fd)affen, ben großen ©amm 
ober S?all, ber aud ©ranit gegen ben benad)barten See aufgeführt 
iß, welcher 30 guß ])i>i)tx, ald bie ©infahrt in bie ©rube Hegt: 
lauter riefenhöfte Arbeiten, um biefeinblid) brohenben ©Jaffenber 
Elemente zu überwmltigen unb unfd)äbHch zu mad)en. ©aun führte 
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Vixid) ber Stefger in fein um ©rje ju beferen* 3)?ic^ feffelte 
fa|i mehr iiod) bae 3n^inter* mar vec^t freunbltc|) mit buntem 
^JJapter aiiögettebt. ber einen @cfc ftanb ein 23ett, ba^ nach 
fc[)mebi[d)cr Sitte in jicb felbit äufammengef4)oben mar, mäbrenb 
S3etten uub 5)?atra§en sufammengeroüt unb mit einer grot'btü= 
migen 2)ecfe bebcdt maren, [o bag Slßeö nid;t me^r 9?aum ein^ 
nimmt, aU ein Ce^nftu^L Saju benfe man fid; Sdfcb unb 
dommobe Don altem ^olje, einen ungebeuven Dfen mit braunen 
Älacbeln, Stro^ftüpfe unb fogar ein gorte^jiano* S'iacbbem id) 
eine Heine Slbbilbung unb 33ej'd)vcibung ber Ovube genommen, 
betam ber 9}?ann fein @elb in Sanfjettetn, er bat fic^ feboeb 
3teid)^getb auö* Seibe^ ift ■'Papier, aber bat5 üteidjögelb ift bie 
Sdjetbemüu^e; beim man bat 3ettcl, bie jmet @rofd;en getteiu 
X)u\t 3ettcl finb grob, grau unb fd}mugig; auch finb fie un= 
bequem fortjubringen* 2)tan ^at oft eine ganje 23rieftafd;c Dott^ 
gepfropft, mit meinen, btauen unb grünen 3etteln, unb eö finb 
büd) nur ein paar Xi)aUx. Slugerbem ^at man in @d)meben 
itupfcrmünje; ©Uber flebt man fetten, @oIb gar nidjt — 3u 
alten ^dtnx finb bie a}tinen non Sannemora auf3(cd;nung beö 
©taateo bearbeitet morben. 3m Oapte 1627 nahm Voui^ be 
QSeer, ein ^)o[(änbcr, fie in Pad)t, faufte fie fpäter, unb bureb 
SJergrb^erung unb 3ertbcitung finb jte fet^t digentbum Don 
cUf Perfonen, unter benen ®raf be @ecr bcu anfebntidjften 
Sbeil befi^jen unb baburd) ber reid;fic dbetmann in ©djmeben 
fein foü* Saö difen gilt für bad bejte in ber ?Selt* mirb 
alied nad) dngtanb Dertauft, um bort ju bcu atterfeinfien ©tabt^ 
maaren Derarbeitet ju merbeiu Sreibunbert Slrbeiter merben 
in ben 3)Nnen befcbäftigt. Sic Slrbeiten finb fo anfebnticb, bag 
man fabrlid) allein 120 dentner PutDer ju ©prengungen Der^ 
braucht; man geminnt an 100,000 ©dUff^^pfunb difenfteine unb 
bie unterirbifd)en 3Sorratböfammern btefer difenfteine febeiuen 
unerfd;öpfttd; su fein* dö mirb '^kx nid}t, mic in anberen 
23ergmerfen, 37adU^ gearbeitet, unb bie ?eute b^^ten auch nicht 
bie matte f^arbe, bie ber Bergmann fo Iciibt bureb fein untere 
irbifebeö Seben ohne ©onncntid)t unb frif^e Suft befommt, 

SSon Sannemora ging bie gabrt bureb einen partartigen 
Sanneubain nad; Defterbp. Sied Sovf mit feinen difenbäm^ 
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tncrn, mit ©c^)tp§ unb ©arten gehört einem ber Scfi^er b-ci: 
2)annemora:= ©rube* Spkx a§en mir ju ®Nttag, fuhren um 
4 llljr ab, unb um 10 U^r Slbenbe, nac^ einer gabrt Xfon 15 
SKeilen, langte ifb mieber gtüdlicb in Upfala an* 2lm anbern 
SEagc tejjrte icb nac^ ©tocfbolm §urüif* 

Der 5:ag nacf; meiner Stücffe^r mar ber 3o:^anniötag 
ober iWittfommeretag, ben ©cbmeben ber liebfte geiertag be^ 
ganjen Sann merben bie ^)äufer x>on au^en unb innen 
mit Caubmcrf ^gefcbmüctt, unb in ben ©tuben mirb ber gug^ 
boben bicbt mit JJannnabdn unb mit Slättern bon ©irten unb 
S3(umen beftreut* 2In bffentticben ^)5(ägen merben bon 
ber SJinbe unb ben 3meigen entblogte Säume aufgefieüt, an 
melcbe bon oben biö unten meige ©tangen in magereebter 
Sinte befefligt jinb* 25iefe Säume unb i^re bürren Sinne mer^ 
ben bunt bemalt ober mit farbigem kopier bemicfelt* Sin ben 
©tangen bangen ilränje unb ^aubgeminbe, ©cbmertcr unb 
Pfeile; auf ibnen geben auegeblafcne (5ier, fletne gabnen, 2Sinb^ 
müblen, bbljerne Sögel, ’^Japiergguren, puppen, bie gib tm 
Suftjuge brepen, unb bergleidjen. Sluf bemSanbe unbaucbmobl 
in ben ©täbten tanjt man unter ^Dtufif unb ©efang um ben 
fo gefcbmüdten ^obanni^baum, brennt greubenfeuer unb fäprt 
im 9tacben auf ben ©een. Saö ift bie geier ber ©rogen* 
Sen kleinen bereitet man ipre greuben, mie bei un^ in ben 
SÖBeipnaebten* SJian baut ipnen üauben oon Sirfenämeigen, be^ 
mirtpet ge barin mit Sueben unb ergö^t ge burep fleine nieb^^ 
Uepe ^opanniobäume, bie, mie unfere SBeipnatptßbäume, mit 
^pieljeug unb fügen ©aepen bepängt gnb* — S'Jacp einiger 3eit 
fap tep in einem ©aftpof noep bie Ueberbleibfel biefeö gefiel* 
SieSBänbe unb bieSede cineß©aaleö maren mit Sirfenjmeigen 
gefepmüeft unb in ber 9}titte beö ©aaleO mar eine offene üaube 
aufgefüprt* Unter biefer befanb gep ein äierlicp gcbcctter unb 
mit frifepen Slumen oerfepener Sifcp, um ben gep am Slbenb 
muntere ©ägc fammelten unb gep biß fpät in bie 9ta(pt ber 
greube überliegen. 

geierlicper noep begept man imSGßinter baß SBeipnaept^# 
■ßamiic^, Oieifen* j | 
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fe^, befonberö auf bem Sanbc. S5a wirb tn aßen Raufern ge* 
baden, gebrannt, gebraut, gefc^euert unb gefäubert. 2)er 
hüben ber wirb mit ©trofi belegt, bte SBänbe mit 
^)apicrenen ober linnenen JEapeten gefcbmüdt, beren gemalte 
über gewirtte Silber ft^ auf bie @eburt beö ^)eitanbä besiegen. 
Sei einbretftenber Dämmerung beS SBeifmaefttbabenbö erf^ailt 
bie f^üftgiocEe oom ^^ir^t^urm, unb 2(tieg fegt ficb alöbalb um 
ben 3BeiI;nad;tgtifcf). ^lier i|t in großen ©efägen allerlei gleifd)/ 
©4)infen, gif^ aufgetragen; ferner eine ettenf»of)e ^pramibe, 
bie aub mefireren über einonber gefdjiefiteten, flaeben, bünnen 
Srotarten, auö einem großen J?äfe, Sadwerf unb ganj oben 
au^ Slebfeln gebilbet wirb, ringäumßer S^üffe, allerlei Srot* 
lullen in ©eftalt üon Dbieren, Sranntweinflafcßen, Delfannen. 
Sor Slllem aber bürfen bie beiben ^auptweifina^tägerießte nicht 
fehlen: Lutflsk b. L ©todftfeh mit Sutter unb Julgröt b. i, 
fuße SBeihnochtbgru^e; biefe wirb juerft gefoeßt unb bann fieben 
SKal gebraten, b. ft. wirb febeö 2)tal in Stilcß gelochte ®rü§e 
mit 3uder unb 3inintt htnäugsthait. 5^eben ber Dafel hängt 
eine auö ©troh geflochtene, fein oersierte Ärone hofob. Siel* 
armige ?ichter, beren febeö ifinb einö erhält, erleu^ten bie 
Dafel. Unter fröhlichen ©eßerjen feiert man baö gemeinfome 
5)Jahl, unb namentli^ barf 9tiemanb üon ber 28eihnüchtögrü|e 
genießen, oßne »orßer einen Seim hergefagt ju haben. Sa^ 
ber Stahljeit fingt man aBeihnaeßtötieber unb jünbet bad große 
SBeihna^tölicht an, welche^ bie ganje Sad)t ni^t erlöf^en barf. 
Sach einigen ©tunben Süße begiebt man ßcß auf ben 3Beg jur 
©hrißniette. Son biefer, bie um 5 Ußr Storgenö beginnt, bleibt 
Siemanb jurüd. Sereinigt sießen bie Dorffeßaften ju SBagen, 
ju ^ferbe, ju guß unb, wenn fein Stoubfeßein iß, mit gadeln 
nach ber reich erleuchteten Kirche; außerbem füßrt geber ein 
fleineö SBach^licßt mit fieß, wad er auf feiner Sanf in einem 
Seueßter befeßigt, unb wooon er gern notß einen Ueberreß, alö 
geweißt, mit nach $aufe bringt. Sin bie dßrißmette fd)ließt 
ß^ ber ^sauptgottebbienß, ber um 8 Ußr beenbet iß. Sun eilt 
SlKeö fü feßneß ald möglid) SBer juerß im Dorfe an* 
langt, löß ald ©iege^5?td;en einen ©(ßuß unb wirb nach ber 
SSeinung bed Solted im nä^ißen gaßre au^) äuerft feine ©rnte 
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»oKenben. Ser übrige Z^eü beö Sogeö öerjltegt in jittter 
greube unb Sc^erj. 25om jtrciten 2GBetf)no(^tstage ab beginnen 
bie Sei^nocbtbtuftbarfeiten, bie in Sünjen unb ÜJJabljeiten be^ 
fte^ien unb bis jum 6., in inan(l;en ©cgenben gar biö jum 
13. 3anuor bauern. Sie Sänje |)ätt man jum S^eit auf 
Stro^. SBa^renb bie 23auern am Seifjnae^tsobenb frembe 
.Raufer befucijen unb ficb bort bemirt^en laffen, finb in ben 

©tänben bie fogenannten Julklappar ober SSeipnacpigge^ 
fcpenfe ©itte, meitpc man auf bie forgfaitigfte 2Beife »erpadt, 
aucp burci; oertieibete ^perfoncn überbringen lägt, ba ber Sc« 
fcpenfie nitpt miffen barf, oon wem bie Oabe fommt. 3e »er« 
ftectter bie ®abe, je größer bie greube. @o am SBeipnadltö« unb 
om ©i;befterabenb. — 3n aüen ©tabten wirb am 24. Secember 
ber Julafred ober SBeipnacbtöfriebe burd) -^eroibe feierticp ber« 
fünbigt; Iraft beffen biä äum 13. Januar bie ©irofe aller mäprenb 
biefer 3eit begangenen ©efegeöübertretungen oerboppelt mirb. 
Siefer SBcipnaeptsfriebe gilt fürö ganje Sanb. Sie Slbtfinbigung 
gefcpiept mit ber ©rmapnung, fiep ftiit unb orbentlicp ju ber« 
patten, unb baS geft aifo niept ju entmeipen. Siefe ©itte ift alt. 

Ser Sufatt mollte, bag iep in ©todpolm einen Sag erleben 
foltte, ber mir bie ^auptftabt in fefiliepem ©emanbe geigte. SWan 
ermartete am Sofe bie Slnfunft einer fürfitiipen gamilie unb 
patte alle Slnftalten getroffen, bie popen ®öfte mürbig ju empfan* 
gen. SBciprenb beö ganjenSliorgenö regnete eg; aber amSa^« 
mittag flärte fiep bag Sffietter auf unb braepte einen peiteren ©om« 
merabenb. Son bem Orte, too bie popen Dteifenben ang Sanb 
jieigen fotlten, big ^u ber Sreppe, bie in ben auf ber Ofifeite 
beg ©cploffeg gelegenen ©arten füprt, patte man einen f^maten 
@ang aufgefcplagen. Seffen gupboben unb niebrige SBänbe 
patte man belegt unb bepangen mit blauem Suepe, worauf gelbe 
fronen auggefäet waren. 2luf beiben ©eiten biefeg ©angeg, 
fowie auf bem flacpen Sadje beg ©tploffeg, ftanb bie palbe Se« 
bötferung ©todpotmg, Ä'opf an llopf bitpt jufammengebrängt, 
Slüe ©epiffe längg bem fepönen ^)afenbamm patten ipre lltationol« 
flaggen aufgcjogen, unb ein gro^eg, am fenfeitigen Ufer liegen« 
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Än'egefd^fff entfaltete attetn 30 fefiltc^e SBim^set; aHc 33er^ 
bedc tnhnmcUen, auf allen ^Waflen unb ©egelftangen fag 2)?ann 
an ^Dtann, inte mol?! auf bem iireujc einer Äive^e ©cfetnalbe an 
©c^malbe (tgt, unb baju fegclten unb ruberten unjä^lige gc^ 
füllte ©ootc non alten ©ro^cn auf ber SBajferflac^e. Sin auö 
ber gerne ^erroUenber fianonenfcbu§ nerfünbetc bie xia^t 2In? 
lunft ber ^o^en @äfte, S)aö ^totlen beö Sonnerö fam immer 
nä^cr, unb batb mürben bie beiben Sampffebife ficbtbar, auf 
mel^c alte Slugen gerichtet mären* 2llö biefe ©ebiffe an ber 
3nfet Äaftetlbolmen norüberfamen, gaben alte Satterien i^ren 
fracbenben ©ruft non ben SBällen, unb gtei(^ barauf judten 
geuerftrablen mit lautem Änall auö bem febmarjen 3tum:pf bc^ 
Ä'riegöfcbiffeö. SOSäbrenb bunfete SWaucbmolfen jtcb meitbin über 
bie blaue SBafferftacbe mätäten, mifebte ftcb barein bas^ ^nxxa^^ 
rufen auö taufenb Ä'ebten, unb al^ enbticb eine ©atterie non 
3mölfpfünbern auf ber Slnbobc einer 3nfeG gerabe bem©cbtoffe 
gegenüber, ibr geuer mit bem geuer ber febon fpielenben ©e^ 
febü^e nereintc: ba bnttte berSonner fo furi^tbar an bengetfen 
unb ©ebäuben mieber, bag man b^tte glauben fönnen, alte ©e^^ 
mitter ©uropao mottten ftcb «uf einmal über ©tocfbolm ent^ 
laben* -©eibe Sampffcbtffe fuhren in geringer Entfernung an 
bem genfter norüber, non mo auö i^ baö @d)aufpiel betracb^ 
tete* Sluf bem norberen ©ebiffe mar bie frembe fürftlicbe ga^ 
milic, ber Äönig unb feine ©emablin, fomic baö ©efolge ber 
^errfebaften: Sille in ©toatefleibung* 3m Slugenblicfe ber ?an^ 
bung machten bie ©efebüge eine feierliche ^aufe; aber faum 
batten bie ^>errfcbaften ben guü anö Sanb gefegt, aU baö bef== 
tigfte geuer mit neuer ©emalt tosbracb/ mäbrenb baö ^turrab^ 
rufen unb $ütefcbmenten bes ©olles ben i^onig unb feine ©äjic 
biö gum ©cblojfe begleitete. 

Slbgefeben banon, ba§ bie ©cbmeben eine befonbere ©or^ 
liebe für ©lanj unb 'Pracht, für alte feinere görmlicbteit unb 
febe Slot non geierlicbteiten ^abtn: fo mirb man augerbem auch 
halb merten, ba§ bas Änallen ber ©efebüge bem fd;mebifcben 
Obbc ein lliebling^ton ift, ber mit bem friegerifeben ©innc in 
Etnflang fleht. 5Dtan ftebt baber allenibalben im ?anbe Heinere 
unb grö^erne eiferne Äanonen, bie bet febem geflc unb über^= 
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6ei i'eber geterh't^fett ein fväfftgeö SBort mttfpve(^)en müffen. 
©ogar bei ßrt|)et(ung ber Soctorwürbe tm Dome ju Ubfola 
»»irb auö ben auf bem ©cbtogberge aufgefiettten Kanonen fo 
fiorf gefeuert, ba^ gemö^nfieb mehrere Ätrebenfeuiier fpringen. 

S3ei folcben Seierii^feiten unb überhaupt an öffentlicben 
5Bevgnügungborten bemevtt man ntvgenb^ bte beengenben ©cbran* 
fen etneö fiavren Safiengeifteb. Die »erfcbiebenften ©tänbc 
tummeln ftif) bei foicben Oelegenbeiten bebagücb buvcbeinanber. 
SWan gtebt ft<b unbefangen ber allgemeinen ?ufi ^n, unb 9tie^ 
raanb beeinträchtigt bie gute .Saune beö Slnbern. Der @raf 
achtet im Sauer ben Sauer, wie biefer in ihm ben ©rafen 
a^tet. Der 0flocl beö Sürgcrö iji ein 
Offteter trägt ihn, fobalb er nicht im Dienfte ifi; nur ber 
©^nurbart macht, alö ein fajt auöfchtiepcheö ÜJferfmat, ben 
Dffieier fenntlich. Daher fam’b, bag bie ©olbaten auf ben 
Soften »or un^ fchnurbärtigen gvemben bab ©emehr präfentirten. 

Die @d)tt)eben ftnb »on 3ugenb auf baran gemöhnt, in 
3Binb unb SOBetter auf ben SSetlen ju fahren, unb bad gtebt 
ihrem ganjen SSefen »iet Sicherheit, ©ntfchloffenheit unb Dhats 
Iraft. Sie gnb unternehmenb unb arbeitfam. Die Dagelöhner 
geigen oft bei ihrem fauern ©efchäft noch bie frohlichfie Saune. 
Stuf bem atitterhotm fah ich »on brei ber Settern eine Äunji« 
»orgeßung auö bem Stegreif geben. Der (£rge, ein gang ger^ 
tumpter ßerl, h'fW einen mächtigen ^tebebaum, gleich bem ge* 
fchicftegen Satancir*fiünftler, auf 2lrm, Stirn unb Söhnen im 
hegen ©leichgewicht, unb bie beiben Stnbern machten Siugt 
bagu. Der ©ine gnnbhabte nämii^ ein alteö ga^ nid groge 
Drommel unb paufte taetmägig barauf loö, währenb ber 3n>eite 
einen Oeitrichter atö. Drompete biieß. Siel Solt ganb herum: 
«Katrofen, ©olbaten, SBeiber unb Äinber. 2ltb bie Serie ihre 
Streiche gemacht hatten, ging ©iner fammelnb mit ber ÜJtü^e 
burch ben Sreis, unb fag jeber 3«fthauer gab ein fleined Supfer* 
güd; benn gutmüthig gnb auch bie ärmgen Sewogner StocE* 
holmö. — Setruntene gnbet man oft; aßein ge werben nicht 
bösartig bom Sranntmein. UnS folgte einmai ein beraufdget 
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©aclh'äger gattje 6tra§en mit na^), unb ix)tr fonnten i^n 
njerben* Sa fam ein Sürger berbei* Ser .fagte^ er fennc 

t|»nfc^on unb wolle i^n balb bet ©eüe ft^affen »Älaö!« flüftertc 
er bemfelben ixtf tnbem er auf beutete; ^’Slao! ber |5err 
tfi etnSBerber, unb wennSuSt^ mebt au^ bem ©taube maebft, 
mugt Su ©olbat werben!« Äaum ^attc ber Setrunfene btefe 
SBorte gehört, fo fing er an gu laufen, al^ ob er rafenb wäre, 
unb rannte, o^ne ficb einmal umjufeben, bte ©trage hinunter* 

Set einer gewiffen (Smggleit erwirbt in ©tocEbolm 3eber^ 
mann btnreicbenbe^ 2tuötommen, aber eine äügellofe Sergnügungä^ 
fuebt Solfe unb b^t ft^on SWaneben in6 Serberben 
geftürät* Saber febreitet benn auch baö graue ©efpenjt 
ber Serarmung bureb bie ©affen. Sraugen in bem balbwügen 
Äung^bolm unb anberowo ftnb in engen febmu^igen ^)äufcrn 
eine SWenge bungernber gamilien 3ufammengebfercbt. Tiit bent 
®lenb oerbinbet geb bie ©ittenloggfeit, unb in legterer ^ingebt 
ig au(b ©tocfbolm feinei^wegeö frei oon jener in grogen ©tdbten 
fo gewöbnlicben ^eg, welche ?eib unb ©eele oerbirbt. ©iebt 
man bie ©tabt fo in freier Sergluft baliegen, bie überall 
oom fräftigen ©aljatbem ber ©ee gefcbwdngert wirb, bann 
glaubt man, b^^^ mügten bie Sewobner in blübenber ®efunb= 
beit ba^ fpätege ©reifenalter erreichen. 2lber bem ig nicht fo! 
5ln jebem Sage gerben etwa gegn ^D?enfcben, unb es werben 
nur geben geboren. 2luf biefe Sßeife Würbe ©todbofm nach unb 
na^ oerbben, fäme nicht immer frifcher 3uü)acb0 bon äugen 
ber, unb baburtb geigt bie Seoolferung fogar. 

Saö Sffietter ig ein ©egenganb geter Slufmerlfamfeit für 
ben ©torfbolmer. ©trablt bie ©ommerfonne au^ no^ fo bell 
am ^immel, er blidlt g^ forgfam um, beoor er einen ©pasier^* 
gang unternimmt, ftbüttelt bebenflicb ben Äopf unb trägt immer 
feinen SJJantel mit. Slber fotche Sorgebt ig ganj notbig, unb 
ber grembe, ber barüber lächeln fonnte, mug feinen Sorwt^ oft 
mit©chnupfen unb «Duften bügen. 2)enn ptoglich fommen bun^ 
feie 333olfen bom 9)Jälar äum SWeere gezogen, unb eö fällt ein 
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falter, burc^)nafrenber Siegen* Darum finb ^ter btc SDSttteruugö# 
gefpracbe auc^ eben fo beltebf, aU anberiuärtö »er^jont. 

Uebn'genö tfi eö nicht fchmierig, bie Untergattung mit einem 
©cf;meben burd}juführen, menn man nur erft ein etnjigeö SBort 
ju gebrauchen -i)erfieht* ®ieö SGBort 'pd^t «3a fo!« melt^e^ 
man mogtichft gebe^nt: »S^^ol)!“ auöfprtcht* 3}?it biefem ein^ 
jigen SBorte fann man alte Dö^en unb liefen bed ©efüht^ er^ 
meffen, fann man h^^ffen unb lieben, fluchen unb fegnen, ja 

' fogat miijig unb geiftreich fein. Der Schmebe mei^ bie jmet 
alttägtichen @i;tben fo mannigfad) ju betonen, bag man e^ 
mahrhaft bemunbern mug. Dort er eine freubige ^tachricht, fo 
ruft er mit bti^enbemSlugefd}nett feinftürmifi^eö «3a fo!«; er^ 
fährt er etmaö Draurige^, fo tagt er ba^ Daupt finfen, unb 
.murmelt nach einer tiefen ^aufe fd;mer5tich: »3a fol«; mirb 
ihnt eine mid;tige Slngetcgengeit oorgetragen, fo flögt er na^^ 
benfti^) ein gebehnte^ »3a fo!« heeoor; h^^t er einen <5cherj, 
fo giebt er feine Buftimmung burd; ein munteret «3a fo!« ju 
erfennen; merft er, bog man ihm (5tmaö aufbinben milt, fo 
fagt er lächelnb »3a fo!« — ©chmerj unb ?ug, SSertrauen 
unb Bereifet, Dohn unb @pott, furj, Sittel liegt in bem be^ 
guemen SBörtchen. 

Dbgtei^ bie @öttin glora ba^ Sanb nur farg bebacgt, fo 
haben bie ©emohner hoch eine innige Ciebe für ©turnen unb 
@rün. 3u allen ©ürgerhäufern pu§t man gtur, Bimmer unb 
Äüchen mit grünen Bineigen au^, unb auch bie Döheren lieben 
cö, hauptfächtich ih^e ©peifefäte mit reicher ©lüthenfütte ju 
fdhmücEen. Die ©tumentiebe macht mitunter ben ©tnbrud rüh^= 
renber Äinbtichfeit. So patte baö Dau^mäbcpen auf ben gengcr- 
pfogen meinet Bimmerö 3met ©tumenfcherben mit ärmlichem 
traute gepen, metcheö mopt nimmer eine ©tülpe oerfpracp* 
Slber Sprigine begog bie btaffen ^ganjen täglich unb fcpmeicpelte 
tpnen fepr* »Mina blommor! Wackra blommorl« fagte ge mit 
iprem järtlid^gen Stone, palb ju tpnen, potb ju mir gemanbt, 
um mich Lieblinge aufmerffam ju machen. 

3)tit ber ©lumenliebe oerbinbet gcp bie Siebe ju 3)Jugf unb 
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Ocfaitg* (Sß geprt in ©tccf^olm jum guten Zon, auf bent 

gortepiano bewanbevt ju fein* gcp fanb ©elcgen^ett, bcn @c* 

fang einiger fcbtnebiftper SSotföIieber ju börcn, inooon ein großer 

SJcic^jt^um borpanbcn iß* ©nö baDoU; beffen SlJetobic fcpr an# 
fprac^, möge ^»icr fiepen* 

^)err ^)inebranb* 

3Cm «^ofc beS Äbntgö ^crr ^)ille6ranb xoav, 
3n bem »^atne — 
Unb bi« biente er ftpon fun^epn runbe Sabr’ 
gür bie, ber Äreu’ gelobt er in ber Sns^nb* 

Stiebt bient’ er bem ÄBnig fo febr för ®olb, 
3(1$ metl il)m f(bBn ©uUeborg fo gut mar unb boio* 

S'licbt bient’ er im ©dilojfe für Sot)n unb ©ewinn, 
6(b6n ©uUeborg lag ibm allein im ©inn* 

).Unb pöre, gräulein ©uUeborg, maö id) nun fagc ©irr 
SffiiUfl iDu aus bem Conbe mobt si^b^n mit mir?« 

»«SBopl will üuS bem Sanbe idb jieben mit Dir, 
@8 ftnb nur fo SSielc, bie auf midj achten 

@efd)Wifler unb ©Itern unb greunbe pöten mi^; 
Do^ allermeifl ber SRitter, bem iep oerlobet mitp.«« 

maepe ein Älcib Dir oon ©cparlacp fo fein, 
©0 fennt er Diep niept an ber SRofenwange Dein* 

Unb onberc Dinge icp gebe Dir bann, 
©0 bap er an ipnen nid)t ernennen Di^ fann.« 

Unb »^illebranb fottelt bie grauen SRoffe jept, 
©0 teiept er gvüulein ©uUeborg bann in ben ©attcCfe^t* 

©0 ritten fie nun burep ben Dreifigmeilen^HBalbi 
.^icr traf fie ein tapferer SRitterSmann alSbaib* 
«Unb wo pafl Du genommen ben Sunggefellen Dein? 
3m ©attel gar niept fe|t er fepeint mir ju fein*« 

»»Unb non feinet 5D?utter iip geftern mir ipn nopm, 
Darüber manepe 3:prdnc wopl in fein 3(uge Cam*«« 

«SBopl bün!t mid), itp fennc bie SRofenwangc Dein, 
3)ocp fenne icp niept fo bcn ©eparlaepmantel fein. 

«ßeb’ wopi, lebet wopi mit taufenb gute Sfiadpt! 
Unb geüpet grüulein ©uUeborg mit taufenb gute SRadpt.« 

3(18 eine fleine «DSeilc fte geritten bapin, 
©elüflet’S grüutein ©uUeborg ju rupen im SßalbeSgrün*. 

«»D t&illebranb, ^iUebranb, fcplafe nid)t mepr! 
Die ficben 9)ofaunen meines SSaterS iep p6r’. 

S(p fennc meines S3aterS graue ©dpimmelrcjf, 
Die niept in funfjepn Sapren gefommen aus bem ©eplof.««^ 



SSoIf ö lieb. 169 

»Unb wenn i4 nun reite binaud in ben ©treit^ 
SHeinen ^tarnen äu nennen, gräutein ©uUeborg, nermeib’. 

Unb wenn nun im Äampfe id) fdbwinge mein ©dbwert, 
2)ann, liebes grSulein ©uUeborg, b^lrc mein ?5fevb.« 

» 3u wirfen @oIb unb Silber, bie ?(JIuttcr lehrte mid), 
9tie lernte im Äampf bie ^ferbe buUen id).-« 

Unb als et gegen ftc nun ritt ^um erffen SOtal, 
3Da fcblug er ibi^en S3ruber unb feine SOtannen all’* 

@ie ritten an cinanbet fo burt jum sweiten S0?al, 
®a fd)tug er it)ren SSater unb feine ^Kannen all’* 

» O .^illebranb, .^itlebronb, b^lt’ ein mit ©einem iSd)wert, 
©en S^ob war bo^ wobl nicht mein guter SSater wert!)*«« 

Unb taum batte ©uUeborg ben ^^amen genannt, 
2llS febon aus fieben Söunben erblutet ^illebranb* 

> Unb willft ©u nun geben jur bolben 9Ruttec bin, 
©ber wiUfl ©u lieber mit bem franfen greunbe jiebn?« 

>’»Unb nicht will icb nun jur bolben SEJtutter bin, 
©od) wobl will id) mit bem !ranfen greunbe jiebn*«« 

©0 ritten fie nun im langen Slöalbe fort, 
Unb ^iUebranb ber fpracb nicht ein einjigeS Sßort* 

» Sft ^itlebranb möbc, ober finft ihm bet gjtutb, 
©af er ju feinem SEBortc bie ßippen auftbut?« 

» Unb nicht bin ich mübe, nicht finft mir ber ^utb. 
@S fließt aus ben SEÖunben mein rotbeS ^erjeblut*«« 

9ta(h feines SSaterS «^of nun reitet .J)iUebranb, 
Unb üor beS .^aufeS Äbür feine «Kutter flanb: 

> Unb ©u, Kitter ^illebranb, wie ifl eS benn mit©ir? 
©S fließt fo rotbeS ißlut auS fteben SBunben ©ir.« 

>”’©s flfirjtc mein Ko§ auf bem gelfenfleig, 
©a (lief ich fo hart mich an eineS SSaumeS 3n)eig. 

ßieb’ SBruber mein, führe mein Kof auf bie SBeib’ 
Unb ©u, liebe SKutter, mach’ mein SBettc bereit! 

Unb ©u, liebe ©chwefter mein, ©u früufle mir bas ^aar, 
Unb ©u lieber SSatec mein, bereite mir bie S3abr’«« 

> O '»^jillebranb, ^;Uebranb, rebe niiht fo, 
2lm ©onnerStag wir feiern bie »^oihäcit fo froh*« 

»»©ic ^odijeit wir feiern in bunfler ©ruftj 
©och nie wicber otbme ich sKorgenluft.«« 

Unb als nun am SKorgen bie ©onne fchien, 
2luS »^illebtanbs *&aufe brei Reichen jiebn* 

©ie eine war ^err *C)ilIebranb, fein Sieb’ bie jweite war, 
5n bem ^)aine — 
2)ie «Kutter, ber baS «^erje brach, lag auf ber britten SBabt’* 
gür bie. Der Äreu’ getobt er in bet Sugenb* 
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Die ©efc^ii^te le^rt, fca^ tfe betten 57ac^6artt6tfer, bte 
Dänen unb bie ©c^weben, fic^) nie recht »ertragen ^ahm^ Da^ 
tfi burch bie ©runbäüge th^er beiberfeittgen Statur bebingt. 3n 
©achen ber SWeligion ift berDäne ein falter Denier, ber©chi»ebe 
ein inarmer ©laubenöfreunb* Die ©^rache be^ Dänen tji 
meich unb f^Iaff gebilbet, ba^ ©chmebifthe ifi fräftig, ebel, 
flingenb unb fangnoH. Der Däne liebt baö 2)?eer, berSchmebc 
jiebt bie 33erge nor. 3bm gilt ber 9^ubm be^ 3SaterIanbeö, 
jenem mehr noch ber SSortheiL Der ©chmebe liebt ©lanj, 
©chmuti unb gtitter; ber Däne baö Dauerhafte unb Düihtige* 
Der @r)le ift furj unb fchmeigfam; ber 2Inbere bagegen rebfelig 
unb fchneü mit feinem SSertrauen gur ^)anb. 

3^ mollte ©tocfholm Sebemoht fagen* Sin einem heitern 
SWorgen »or meiner SIbreife richtete ich meine SEanberung nach 
ÜKofebacfa ober 9Jfofeöberg* ift bie^ ein auf einer 
beö ©obermalm ftufenartig angelegter ©arten am 9}Jeere, untere 
halb beö Delegraph^ii- 35on biefem »ielgerühmten ^unlte inottte 
ich ba^ legte umfaffenbe SSitb ber gangen ©tabt unb ihrer Um^ 
gebungen mit mir nehmen. 97achbem ich mich burch ein©eit)irr 
»on engen fchmugigen ©affen, Drechen unb [teil 
cmhortletternben 2Begen bt^ auf ben ©ipfel be^ Sergeö 
gearbeitet hatte, entfaltete ftch »ormir bie reichfte, mannigfaltigite 
SRunbficht, bie ©chmeben aufgumeifen hat. 3«’^ Sinfen, nach 
SBeften gu, fenfte ftch ein Dheil ber gelfenftabt biö gu ben 
grünlich blauen ©emäffern beö 9KäIar. SEeiter na^ 9torbi»efi 
breitete ftch gang ©tocfholm »or mir au6: feine ?)aläfte, Äir^en 
unb ^uphelu, feine 3ufeln unb S3rütfen, feine ^Jlagc mit ben 
33aumgängen unb Silbfäulen unb überall bagmifihen bie ©tragen, 
in benen ba^ Sehen halfirte, loie tunfeleö 33Iut in ben Slbern 
cineö burchfichtigcn ll'ovperö — aüeö bieö tag offen »or meinen 
Slugen ba* Den 33orbergrunb bitbete ber SJteerbufen mit ben 
hierhin unb borthin giehenben ©chiffen unb bem maftenreichen 
^)auhthafen ber ©tabt. Der eintönige ©efang ber arbeitenben 
SJtatrofen; baö Ätaph^rn ber Slnferminben; bao Slufgiehen unb 
Sluffchiuetten ber ©eget; baö ©eraffet ber fchiueren ^J)arfmagen 
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unb baö ©efltrr ber Stfenjlangen, bte auö bev m^t Itegenbeti 
©tfetimage bcrtaben würben; bieSlegfamleit bcö baronflo§enben 
gtfc^s unb ©emüfcmarftcö, für ben man ein eigeneö auf bem 
SOBaffer fc^wimmenbeS »teretfigeö @erüfi erbaut unb beffen 
gelänbcrlofer Sretterboben bicbt mit Käufern unb SSertciufern 
angefülit war — atte biefe Beiden eines »ielfad; anäiebenben 
tßerfebrS patten bie Slufmerffamfeit wopl längere 3eit feffeln 
fbnnen, wenn ber Slitf nicpt unwitlfurlicp in bie weitere 
gefcpweift wäre. J)a lag mir grabe gegenüber eine pope 3nfet 
unb auf iprem potpften fünfte ein Keiner X^emßet. daneben 
erf(pien eine flacpe Bnfel mit bitten Saumgruppen, unter beren 
Bweigen nur pie unb ba ein |)äuScpen patb ficptbar perbor» 
guctte, als woKte eS im fropen Seftp ber länblicpen 0?upe, 
»or bem ftörenben ©etümmel ber großen ©tabt »erbergen. 3n 
geringer Entfernung »on biefer Bnfet gefeilt fiep eine brüte 
baju, auf beren ffeinigem, unfrueptbarem Soben grege tf)ol5ftö§e 
aufgerieptet finb unb Sretterpäufer fiepen, bie man ju 'iWaga? 
äinen beflimmt pat. lieber biefe Bnfeln pinauS fap man ben 
fenfeitigen Spiegel beS Sleerbufenö blinfen unb an feinem fRanbe 
im ^lintergrunbe ben weifen ©cpmucE ber neuen Eafernen. 
Etwas mepr naep Dfien pob fiep ber IJpiergarten mit feinen 
gelfen, Eiepen unb üanbpäufern. 3'bifcpen bem !£piergarten 
unb ben Eafernen pinburep fap man enbliep im fernflen .^inter« 
grunbe bie unjäpiigen fepimmernben Seite beS bamals bei 6tO(f= 
polm »erfammelten 2lrmeecorpS, bie weit auSgebepnt, im ©lanje 
ber fOtorgenfonne, wie ein leicpteS ©cpneegebirge, ben ^Jorijont 
begrenzten. 

Sunftc« Sapitcl. 

2luf einem ©ampffepif patte iep mi^ naep ber 3nfet 
©otplanb eingefepifft. SBäprenb meine Sliefe noep auf bem 
SWälarfee umperfepweiften, bemerfte iep auf ber @pi§e eines 
SelfenS, ber wie ein rieftger ?5fapl fenfreept jugepauen war, 
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einen fc^marjen ©egenpanb. Sllö tcib na^er fam, überrafc^tc 
eb mich nidjt wenig, ba^ eö ni^tö Slnbereö war, aiö ein unge.' 
^»eurer breiecfiger ^mt, ben man auf einer eifernen ©tange 
befejiigt batie* f>cöSi »erwunbert, waö baö bebeuten fotte. 
©cbweben, fo lautet bie Slntwort, batte »or Seiten einen Äönig 
©rieb mit bem ^Beinamen SBäberbatt b. i. SQSinbbut; benn j'ebeö» 

• mal, wenn er jur @ee ging, brebte ftcb ber SBinb fogleicb unb 
fing an, auö ber StJicbtung ju btafen, welche bie »orbere ©pi^e 
feineö ^uteö anbeutete. Sinfi würbe er »on ben ©einigen ge« 
trennt unb von ben geinben bavt »erfolgt. Sr fam on jenen 
gei^ unb prjte mit bem Stoffe in benSlbgrunb; fein ^)ut aber 
war auf bem gelfen liegen geblieben. 3« ber Srwartung, bag 
biefer no(b ferner feinen glücflicben Sinjfug auf bie SBinbe au6« 
üben werbe, welche bie ©ee beruhigen, bflanäte man ihn bort 
ouf ber ©pi$e auf. 2)a ber gilj jeboeb ber rauben äßitterung 
nicht lange wiberfianb, fo machte man einen ^)ut »on Sifen unb 
»ergrcS§erte ihn bergefialt, ba^ er mehr einem Denfmale ähnlich 
würbe. 

Unfer SBeg führte unö auf bem füblichjien Slrme beö ÜWä« 
larfees biö ju feinem Snbe bin» wo ein fcbmaler Sanal ihn 
mit einer langen 23u^t beö baltifcben SJteereO »erbinbet. 3n 
btefem Slrme beö iDtälarfeeö würbe ber beifige Dlaf, alö er noch 
Seeräuber war, auf einem feiner Süge im elften Sabrbunbert 
»on ber »ereinigten glotte ber Schweben unb Sänen einge« 
fcbloffen unb mittetji einer eifernen Äette abgefperrt; fte wollten 
ihn ausbungern ober ju einem naebtheitigen ©efeebt swingen. 
Sr aber grub einen ©raben auö bem ©ee inö üOteer, führte 
feine Schiffe burd) benfelben ab unb lieff bie geinbe ben Sin« 
gang beö ©eearmö frucbtloö gefperrt batten. Ser ©raben iff 
fe$t ber feböne Sanol »on ©öbertetge. Ser Uebergang auö 
bem See in boö SWeer gefebiebt gans unmerflicb, w»b ich warb 
erff gewahr, ba§ mir baö ©ügwaffer »erlaffen batten, alö ich 
©eegraö unb 9)Jebufcn neben unferm Schiffe fchwimmen fab. 
Siefe ÜKebufen (Aurellia) gehören su ben fogennnnten IpuU 
Duallen mit gallertartigem, burchffchtigem Seibe. Sltan erhält 
ba»on ein Silb, wenn man ffch eine burebgefebnittene Sitrone 
ober einen großen '5)ils ebne ©tiel umberfcl;wimmcnb »orffeltt. 
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Ser ^)ut biefeö lebenben fatin fic^ auf alle mögliche 
äßeife biegen unb tnenben, fo ba^ er aud; bie ©eftalt etneö 
ßlingelbeutelö betommt* Sei allen biefen Ouallen, welche in 
©ejialt eineö ^uteö auölaufcn, :^errfcbt bie '^ier ober ein 
^robuct auö biefer 25^^ 9)?ogen ift tJteredig, ober 
t^ieilt fic^ in 4, 8 ober 16 fletnere iWagen; eö finben f{c^4'')3aar 
©augarme, 4 2ltf»emp^len, 8 Sianbbrüfen. Ser 2)iunb ift im 
3)?ittelbunft ber ^'rei^jld4)e, worauf bcr ^)ut fiebt. Sie Kreiße 
pcbe ^at 1 biö 5 3oU im Surcbmeffer unb ift mit feinen ^aar^ 
franjen befegt. Siefe 2)?ebufen näbren (icb i>on fleinen fd)lei? 
mtgen Zpindjcn, and) bon jungen gipen, bie noch ganj weicb 
pb; oft finbet man ©ticblinge in ihren 4 9)Jagen|äcten* @ie 
felber bienen wabrfcbeinlic^ ber ©c^walbe jur Diabrung, welche 
in D|iinbien bie eßbaren S^efter baut, bie einen beteutenben 
^anbelöartifel nad; ß’bina au^macbeiu 3^^l^^d;ne^bet man eine 
3)?ebufe in mehrere ©tucfe, fo leben biejenigen fort, in benen 
auch nur ein 2)?agenfad juvücfgeblteben ift* SBenn man fie an^^ 
fagt, oerurfachen fte meiftentbeilö ein 3ucfen ober Srennen* 
Sägt man p an ber ©onne trocfnen, fo bleibt nid)t0 übrig, alö 
eine ^)aut, wie Pergament, burchft^Hg unb gefärbt wie Ceim* 
Sie Dftfee enthält fie in ungeheurer SKenge* Sei ydkxcm 
2Better pht uian p auf ber Dberpchc be^ Slöapr^, wo p 
jtch bli^fchnell bewegen tonnen; bei SRegen unb ©türm fud;en fie 
bie Siefe* Oft werben fie oon ben ©türmen an ben ©tranb 
geworfen* ©n ■'JJapgier erjähUe, bag in ber ■’JJähe bon Ä'o^ 
nigsberg manchmal fo biete in ben Suchten tobt liegen blieben, 
bag biefe babon wie ge}>pprt auöfähen. Sei Sage fpiclen p 
in ben fchonpn garben; bei 9?ad;t leuchten p* 

Sin bem Sluopp be^ ©eeö inö SReer pbt bie ©tabt ©ö= 
bertelge* 3ch bemerfte, ba§ in ber Umgegenb biel Sabaf gebaut 
wirb; oor jeber ^ütte war ein gelb. Ser ©ebraud} beö ©chnupf^ 
tabatö ift unter ben Schweben febr berbreitet, unb ba^ gemeine 
Sßolt fchnuhft auf ganj eigene Slrt: e^ legt eine ftarte ^rife 
unter bie 3unge* — Sei ©onnenuntergang hielten wir an unb 
legten an bem felpen Ufer einer fleinen SJeereöbucht tei* 2Bir 
Waren h^*^^ teepich geborgen, umfd;Iopn bon weipu gelfen 
unb befd;attet bon hräd;tigen bollbelaubten Sichen* 21m Ufer 
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Ätnber Svbbeeren, bte jie unö feilbüten.* Stn großer 
aSorjug ber bdtifc^en Äüfiengegenben ifi, bag eö feine @b6e 
ßtebt, bte einen funnjjtgen unb naffen Siautn jntifcben ben $äu< 
men beö grünen ©eftabeS unb bem 3fanbe beö ÜJfecres lügt; 
auch ift bag SBaffer in ben fc^mnlen unb langen Suiten unb 
Sinnen fo eingejmnngt, bag bie Oberfläche einen ruhigen unb 
glatten Spiegel jeigt, unb bie See ift bicht am Ufer fo tief, 
baf bie Schiffe an bem gcffcJ'r 'i’ic uu einem Slnterpla^ bei? 
legen fönnen. Oiefe ©rfcheinung beutet barauf hin, ba^ ber 
23oben beö feften SanbeS ftch im Caufe ber ^ahrhunberte mehr 
unb mehr auP bem ÜJieer emporgehoben. Oaju fiimmt, maö man 
mir auf ber Saprl burcp ben @ütha?©anal erjähltc, ba§ man 
nämlich beim ©rabcn bep danalP bei Söbertöping auf fünfilich 
bearbeiteteP tjjolj geflogen fei. fKan fe^te bie Slrbeit fort unb 
brachte halb ein ganjep Sach Su Sage, ajtan grub meiter unb 
fehr tief, unb grub jule^t biP auf ben ®runb ein ganjeP @e? 
bäube auP, welcheP man für eine Kirche hielt. ©P ruhete auf 
einem ^fohlmerf, unb bie in bie @rbe gerammten pfähle maren 
»ollfommen gut erhalten. StingPum maren ©rüber, in melchen 
man ©ebeine fanb. Ser Ort, wo man bieP unterirbifche Senf? 
mal entbecfte, war ber gug beP StamPhall, eineP fehr h^h^n 
SSergeP im Storben ber Stabt. Ser Slbhang biefeP SergeP auf 
ber Sübfeite foll fehr füh fein, unb man put baper gefcploffen, 
bog fi^ biefer Serg oor Seiten oom ©ipfel biP jum gug fpal? 
tete unb einen grogen Speil ber Stabt oerfcpüttete. S^Jun ift 
ferner befannt, bag Söberfoping noch äne Seit ©uftao SOBafa’P, 
olfo im Slnfange beP 16. SaprpunbertP, einer ber bebeutenbgen 
fchwebifcpen .fjanbelPpafen war. Sie Oftfee befpülte alfo epebem 
bie Säufer ber Stabt; baper baP ^faplwerf unter ber Kircpe. 
Seht ift baP 5lteer oon ber Stabt über eine Stunbe entfernt. 
Sn ber Stäpe begnbet geh ber SBerg StamunberPpält; biefer lag 
bemnach ebenfallp am aUeere. 3)tan weig nämlich, bag biefer 
Serg feinen gtamen oon bem furchtbaren Seeräuber StamunbeP 
führte, ber bort feinen Sih aufgefcplogen patte. 

Sie eigentliche Seimatp ber alten Seeräuber lernten wir 
om anbern fDtorgen fetinen, olp wir jwif^ten einer unjäplbaren 
Sltenge Snfeln oon jeglicper ©rüge, jeglicher Si>he «nb ben 
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feWfamfien ©eftalten ^inbur4)fu5)ren: baö jinb bic ©feeren 
an ben Äüflen bon @4)tt:>eben, inel^c 16 — 20 aSetlen ineit 
tn^ SJJeer erflretlen* ©ö nmre uninoglic^, auch Jtur annä^evnb 
ju beftünmen, biö ju inte t)te(en Saufenben ihre 2lnja|)I jietgt* 
©imge ftnb x>cn ber ©rbge mebrerer Duabratmeilen, inte 5. S* 
Salarö, anbeve (offen ftcb mit einem Sonnenretf umf^jonnen* 
©ö finb fretltcb ge([entnfe(n, aber feine ftbroffen milben Älippenv 
2Kan mu§ ficb unorbentitcb auögefäete ©ranttbfocfe Dorfteßen, 
ine(cl;e ftcb fo anetnanber frfjteben, ba^ man auf einem rtngö 
umfcblüffenen Canbfee ju fahren glaubt* Ueberaü, i?orn, ^inUn, 
auf feber ©eite bemmen fie ben SItef unb jeiebnen bie übeiv 
rafcbenbften üanbfcbaften. ^kx ift ein fpi^er ge(ö, meicber feine 
©tirn traurig über bie ©emäjfer erbebt; einige ^aUrxt 
perab, mie ein ®üfcbe( ^?aare von ber @(a§e eine^ affen 3)?an=' 
ne^* SBeitei’bin verbirgt eine grün berafte 3nfel ipren 
©runb in einem ßrauäe vondxkn unb 23irten* , Sonn erfebeint 
ein roper, feUfam geformter 23(ocf, ber mie bas unfbrm(i(be ' 
^aupt eines im |)interba(t (auernben 3?iefen auSfi'ebt. Stuf 
einmal fonimt eine 9}?eierei mit einem ©arten, einem 
angebauteu gelbe unb einem (ad;enben 3Siefengrunbe, tuefeber 
jicb berirrt ju paben fepeint in biefe (eere, gefpenftifepe ©inobe, 
tuo man ftunbenlang meber SJiep am Ufer, noep einen SKenfepen 
fiept, no(p baS ©ebeß eines ^unbeS pört; nur 5umet(en be? 
merft mon ben g(ug eines SlblerS, ber einfam auf ben gelfen^ 
fpigen porflet* Jpinter jener Sannengruppe fommt bie breite 
©eite eines ungepeuren ©teineS äum SSorfepein, melcper ber 
©aftei einer geftung dpne(t ©alb ftepen bie Sannen einseln, 
tuie aufgefießte SBaprjeiepen, halb ftepen fie in biepten ^Waffen, 
©tamm bei Stamm, unb oerf[eß;ten ipre Smeige ju einem un^ 
burcpbringlicpen Siefidpt; balb erfepeinen bie ©durne tnteberum 
gefonbert uon einanber, gleicp ©dulen, melcpe ein finftereS @e= 
ludlbe tragen* 3m ^erbfi pdlt man ^afenfagben auf ben ©epee^ 
reu* 2[uf einigen berfelben foß eS merfmürbige ©rotten unb 
©puren bon petbnifepen ©rabmdlern unb Opferp(di3en geben* 
SaS gaprmaffer bleibt smifepen biefen 3nfe(n tief genug für bie 
örogten ©epiffe; allein jmifepen biefen japltofen 9)?affcn füpren 
fßblidp joon ©toßpolm nur jmei 2öege, ba bie übrigen Surep;* 
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fa^rten wegen VJevbovgcner Ältppen iiuftc^er ftnb. 2)er SBeg tfl 
turd) tünne Stangen be^eic^net, bie am CJnbe fo eingeantert 
jtnt», bag fie aufrecht im 'Ißaffcr fte^en. Sectung beö (5in^ 
gang^ in bie Sc^eeren bient bie Si^eerenflütte, welche auö 
^a^rjeugen beilegt, bie im feict;ten Gaffer (id^er fovtfommen. 
23ei bei* 2Diu*d)fal?it bureb biefe^ GnWweci, womit Schwebend 
Äüften gefpieft finb, (euebfet ein, wie biefes Vanb fo recht eigent^ 
lieb für fene feeräuberifd)en '’^tovmdnncr ober'iBifinger gefcbnjfen 
war, weld^e bie 33i3lfer beö 'Jtorbeno mit gurebt unb Sebreden 
erfüllten unb ben ®rnnb ju grofjen Sieitben in fremben, weit« 
entlegenen Vdnbern legteiu ^tad) ^elanb gingen jie unb na(b 
©icilien, bie 'Jtormannen nad) granfreid}, bie ^-HSaringer nacb 
9^u§lanb; fogae taö unbefaiiute Slmerifa unb ©ronlanb«^ Äüfien 
entbeeften fie. 2)ort an ber pommerfd)en i^üfte, man wci§ nicht 
genau, wo? b^^t gomoburg gelegen, einer ter ftdrfften unb ge^ 
fürebtetften ©ii^e ber Sßifinger, wobin fie ihre Sebd^e b^i^n^ 
brachten unb ooü Uebermutb in l!uft unb gubel fcbwelgten, bi^ 
eö äu einem neuen ©reberungsjug oon bannen ging* 

3Sor uns fprügte unb raufd)re bas Ußa(fer ganj eigentbüm^ 
lieb* S)er Steuermann ftie§ mich au unb fagte, id; follc Siebt 
geben, ba6 feien Seebuube. müd)te eine 4)eerbe oon 18 
bis 20 fein. @ie liegen unS rupig boranfommen, ftedten neu^ 
gierig bie i^opfe aus ber glutb unb glo^ien unfer S^dberfebiff 
oerwunbert an. @S war eine graue Slrt, oon ber @rdge eineS 
halbes CPüoca vituüna, bie gemeine 9tobbe, 9}icerfalb9* 2luS 
bem biefen glatten Jftopfe opne bemerfbare Db^’^n funfeiten bie 
grogen fd^warjen SuebSaugen, unb ber bidjte '^art, ber fid) umS 
9)?aul jiebt, giebt ihnen einen feefen, tro^igen Slnftricb* Sin 
gebrungener ^)a(S oerbinbet ben ^topf mit bem fpi^julaufenben 
\!eibe. S3orn, ganj nabe am Sopf, figen bie fiirjen S^uberbeine, 
Wdhrenb bie ^interfüge ficb beinahe ganj mit bem ©«^wanje 
Vereinen. S)ie Otobben geigten nicht bie minfceftc gurebt, fo nabe 
wir ihnen auch ooruberraufd)ten, 9J{au febiegt fie hie^^ an ber 
febwebifeben Äüfte gewöhnlich mit glinteu, unb baS ©ebrot mug 
ihnen bureb bie Slugen gehen. SBcrben ge oon einer 33ücbfen^ 
fugel getroffen, fo gnfen ge bamit unter unb werben nicht wieber 
gefunben. UebrigenS lagen geh tiefe auch fangen unb 
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tonnen bann gejaJjmt, unb glctc^) einem ^ubel obgeric^tet n?er*= 
ben, fo bag ftc auf dommanbo aCfer^anb @pä9c machen, fii^ 
{»in unb Ijer foltern, gutter auö ber J£)anb nehmen, biefelbe Jeden 
mnb t^re Reifere ©ftmme ^ören lapn* 

2)er Sag mar bereite oergangen unb immer noch fc^mam^ 
men mir auf biefer fc^meigfamen 333üfie ber ©emäffer, gelfen 
unb Sannen* ©raue Sämmerung fpiettc um un^ mit allen 
t^ren gefpenfitfcben ©rfc^einungen* 3c{» füllte mid^ auf einmal, 
mie bur^ einen Bauber, jurucfoerfe^t in bie munberlicben Sraum^ 
bilber, meiere eine leb{)afte ©inbilbungöfraft mir in ben 3a{»rett 
ber iltnbbeit oormalte, unb mar oft fo ganj barin oerfunfen, 
•ba§ eö mich fcbrecfl?^*ft berü^jrte, menn bei bem ©eräufcb unfercr 
9^dber ein [({»marjer 9?abe fräcbäenb oon feinem ©ejmeig auf^ 
flog, ober eine oon ifjrem 9lefte aufgefiörte 9)teerfcbmalbe, mie 
ein mei§eö Äreu5, über ben bunften Slbgrunb beö ?D?cereö pfeife 
fernen baljinfcbof. — ©nblicf» famen mir an eine gegen bie 
©ee geöffnete Äüftenflrecfe unb langten bei ber mobl^abenben 
tleinen ©tabt SBefienoit an* Sie jdjjlt gegen 3000 ßtn* 
mobner, befigt me{»rere gro^e, auö (5ic{)en gebaute Skiffe, bie 
für bie bejien in ©d;meben gelten, unb treibt ^»anbel, über beffen 
Slbnabme feboeb geflagt mtrb* S)er ©runb liegt barin, baß bie 
S^egterung nicht erlaubt, tüchtige, fonbern beoorrechtete ^eutc ju 
©teuermännern ju nehmen, unb ftd; in bie S3erhflegung ber 
Seeleute einmifcht» 

2Im nächjten ^Worgen oerliegcn mir bie Äüfie, fuhren gen 
0[ien, oerloren baö l*anb auö bem ©efichte, fteuerten nach ber 
3nfel ©othlanb unb lanbeten nach einer gahrt oon 14 ©ee^ 
meilen an [einer $)auptftabt äßiobi;* 2)iefe alte ©tabt tji Oiel^ 
leicht ber merfmürbigfte Drt im nö:blichen ©uroha: eine mittels 
atter(id;e ©tabt, bie bis auf ben heutigen Sag grö§tentheilö uns 
oeränbert btieb. S)er Slnblicf biefer ®?utter ber ^anfeftäbte oon 
ber ©eefeite aus ifl überrafchenb: id; jählte 35 Shürme an ben 
!D}auern unb ^ivd)en ober überhaupt heroorragenbe Srümmer* 
9Jicht meniger frembartig ift ber 2inblict bei ber Üanbung* 2llfe, 
gut gepflafterte äßege lurdjfreu^en fich in alten ^Richtungen, unb 

Siiinifd), Oteifcn* 12 
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in ben 5^^^^rj?ra§en fe^en bie ©trcifen »on gro§eren 
flcinen, bie in imi ober brci parattetcn IHnien bie ©tragen 
bcr Sange nacg burcgjiegen, n)ie rcgelmägige S3eräierungen au^* 
2)ie ^)äufer ju beiben Seiten biefer alten ©tragen gnb meifi 
firmticge, unorbentlicbc, jufammengeworfene 4)ütten mit ©arten, 
Äartoffellanb unb ©etrciOefelbern, mitten unter ben Krümmern 
ja^lreicber Äircgen oon augerorbentlicbet ©cgbngeit unb Slrbeit* 
2)ie gan^e ©tabt ig nocg oon ifjren alten SDtauern umgeben, 
mit menig befcgäbigten, oieretfigen, acgtecfigen unb runben 2:gür^ 
men* ß’inigc finb ogne 2)acg unb bienen jii SRagajinen, SBerf^ 
gatten unb ©efängntgen* 2)ie no^i ganj erhaltene, meigenö 
gegen 30 gug goge 3)?auer, bie mit igren 15 ^^gürmen auf 
fag nacften ^el^ gebaut ig, folgt im Greife ben tlnebengeiten 
bc^ 23obenö, gier oom 9JJeerc beginnenb unb bort am 3)?eere 
cnbigenb. X)it S:gore fügren buri^ bie ^tingmauer, bie früger 
nod; burtg anbere innere ober äugere 2)?auermerfe oergarftmar*. 
■Die ©tabt, bie innergalb igreö Sßet^bilbeö 30 biß 40,000 @in^ 
Ujogner begerbergen fbnnte, jäglt gegenwärtig nur etwaö über 
4000 eimoogner, bie fd;lecgt in fleinen ^)ütten, mitten unter 
ben Ueberregen oon grogen unb graegtooUen ©ebäuben wognen, 
wcl^e bie frügeren ©ewogner oom Ueberguge igreö 3teicgtgumd 
aufbauten* ©eiten begegnet man einem menfcglicgen SBefen in 
ben ©tragen, wo eing bie reieggen ^'augeute aller Sauber geg 
fammelten* ber ergen Hälfte beö 2)?ittelaUerö, ege noeg bie 
.^Janfegäbte befannt waren, war SBiebi; fegon lange ßnt ber 
groge ©tapelgla^ für baß nbvbtid)e (Suropa, ber ®?ar{t, wo 
bie ©rjeugnige beß Dgen^ auf ben ^anbelögragen über 
gorob unb ba^ baltifcge 9)?eer mit ben ^eläWaaren unb SJJetallen 
btß 9?orbenö jufammentrafen. ®er gteicgtgum ©fanbinaoienö 
an Äui^fer unb ©ifen, baß fag auf ber Obergäege ber ©rbe lag 
unb auf ben Ebenen be^ norboglicgen (Europa ni^t fo leicgt jur 
Slnfertigung oon acßagen unb SBerf^eugen ju gnben war, locftc 
bie SSölfer auf einen ^unft gin, ber, mitten im 3)?eere, gd)er 
unb gagenb jum Setrieb eincö Icbgaften S^aufcgganbelö gelegen 
war* SBi^bi; war im 10* unb 11* ^flgvgunbcrt eine ber wieg^ 
tiggen ^anbelögäbte in ©uroga. ©eine ^)anbeWgefe§e würben 
ot^ bie ootlfommengen angefe^en unb naeg granfreieg bureg ben 
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peütgen ge6racf)t. 6fe entbaifcn bte unter unö j[egt 

allgemein angenommenen (Srunbfä^e beö ©ee^anbelg unb SSotfer^ 

rec^teö* 3m 13, Sfl^rtmnbert ^atte bie Stabt eine Sebölferung 

ioon 12,000 ^Bürgern, ü(?ne bie Slrbeiter, ^anbmerfer, SEciber 

unb Äinber* ^\n \U 3afn-J)«nbert waren bie gremben tn 

SOBis^bp fo jabtreicb, ta§ jebe 9Jation tbve eigene ^ircbe unb 

t^r eigene^ 23erfammfung0|)au0 ^otte. follen 18 Sirenen ba 

gewefen fein, unb man jtnbet noch bie llebcrrc|ie non 12, bte 

beinahe fämmtlich ein biö jmei Sahrbunbertc älter finb aU bic 

(Jntftchung ber ^anfa C.i240; fie jetgen an ihren gcnjlern 

fomoht runbe, afö fpi^e S3ogen, bte ohne Unterfchieb an 

©ebäuben beö IL 3ahrhunbertö angebracht jinb. Sie jaht^ 

reichen 9?utnen prächtiger Oebäube berechtigen ju bem 0ch(u§, 

ba§ 28i^bi; ju [einer Seit wichtiger war, aU fpäter Sübed* 

Sie nächfte Urfache feinee SSerfatleö war eine Srftürmung unb 

^(ünberung burch ©albemor non Sänemarf tm 3ahre 1361* 
©eitbem würbe bie Stabt oft non Säuen unb üübeefern gc^ 

ptünbert, unb im Sahre 1438 warb eö 10 Sahre lang eine 2trt 

9?aubneft für ben nertriebenen fchwebifchen Äontg @rich non 
^Ommern. 

Sie menfchenleere Stabt mit ihren ©arten, ©ctretbeädfern 

unb großen unbebauten plagen inmitten ber S^ingmauern, ohne 

SSorftdbte unb Sßohnungen in ber umfiegenben Sbene, erinnert 

an bie Sefchreibung untergegangener morgenlänbifcher Stabte* 

3ur SSoüenbung ber Slehnlichfeit fehU allein bie SOSüfte umher* 

Sie üanbfchaft i(i feboch angebaut unb fruchtbar, baber ber 

37ome ©othlanb, b. h* guteö ?anb* Sie 3nfel if} eine große 

^)0(hebenc oon fialfflein mit ungeheuren 2)taffen oerfteinertcr 

Schaalthiere, aU Schneden, 9}?ufche(n, Ärebfe u. bergt* Sluch 

hat man hier bie SBirbelbeine ber rieftgen gifch-Sibere (Ichlhyo- 

sauriijs) entbeeft, bie ftch in einer l?änge bon 30 gug nur noch 

berjieinert finbet* Ser hochfie ^Junft liegt etwa 200 guß über 

bem 9Jteere0fpiegel. 3ln bieten Stellen öffnet ftch ber Äatfßein 

unb nimmt, wie ein Svichter, eine beträchtliche SBaffermengc 

in ßch auf, bie oft crß in einer Entfernung bon 2 biö 3 SDiciten 

12* 
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»lebet jum Scrfc^etn fommt. £)te obere ß'alffcbiibt lirgt an 
man^^en Stetten ju S^age, ober tjt nur leicht bebedt; onberc 
»eite StrecEen ber Dberp^e bagegen bejie|)en auö feinem ?ebm 
unb fiaben tiefen, fruebtboren ©oben. 9)Jan baut SBeijen, S'ioggen, 
J&afer, @er)ie, SBiefen unb ^artofeln. Seegraö mirb olö Dünger 
benugt; baö ^5ornoie|) ijt armfelig, bie ^ferbe {(ein, aber ni^t 
fc^le^t. Die SOSeiben ftnb gut, aber ^ier unb ba ^u fc^r mit 
Säumen unb ©träuc^ern oerwai^fen. Daö @raö bebedt ben 
Soben mit bii^tem, feinem 3?afen. Dk gemöfinticbe 2J?a§tiebe 
CBellis perennis, auch ©änfeblümeben ober Daufenbfeböneben ge» 
nannt) btubt hier »eit unb breit, obgleich biefe ffifume fonft 
nirgenbö in ©cb»eben unb S'toinoegen gefunben »irb. Der 
-5)immet bon ®otf)Ianb ift augerorbentlicb mitb; tm SGBintev fann 
man fetten me^r atö 11 Dage Sc^titten fahren, unb bei gün» 
füget ?age reifen in fieigen Sommern Drauben, SWautbeeren 
unb SOSottnuffe, — Daö SWatcriat ju ben atten Sau»evten ber 
Stabt befielt auö einem grauen ober gelben ^alfftein. Die 
©rabfleine ftnb auö einem fejten »eigen Äalfftein gefjauen, ber 
fo »eig »ieSWarmor, aber nidit fo fjavt ift. Son ben fiiriben 
befuebte icb juerg bie 3täume ber billigen @eiftfird}e, bie im 
3abr 1046 erbaut »utbe. ig ein merf»ürbigeö, adbtedigeö, 
fteineö ©ebäube, et»a 100 gug ’^od) unb im gnnern 52 gug 
tang. entbätt j»ei ^ireben. Daö ®e»olbe ber unteren 
ßirebe »irb oon oier aebtedigen Pfeilern getragen; baö ®e»ö(bc 
ber oberen IJiribe gü§t geb auf oier runbe Pfeiler. Daö ®bar 
für beibe Äiriben war gemeinfcbaftlicb unb begebt auö einem 
recbtwinteligen Siered, bie innere öglt^e Seite, »o ber Slttar 
ganb, bat jeboeb bie gorm eineö ^)atbfreifeö. Die Sogen ber 
genger unb beö ^)aubteingangeö gnb runb. Die untere Äircbe 
ober Ibr^pta in bem ®e»ötbe unter bem ^Joupttbeite eineö 
Domeö ig fong niebtö Ungewöbnticbeö, unb pgegt »on unter» 
georbneter Sebeutung ju fein, bient audb »obt atö Sepaufung 

ber Dobteit; b*^*^ “ber ig bie untere Äir^e ber oberen ganj 
entfpre(benb gebaut, ja ge febeint bie obere fogar noch in Se» 
jug auf Slrbeit unb Serjierungen ju übertregen. gm Sh'ttet» 
puntte beö unteren ®e»ötbeö unb im gugboben ber oberen 

^irebe begnbet geb eine a^tedige Degnung. Diefe febeint in 
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letner 2lrt mit bem ^vififidjen ©otteöbienfte jufainmenju^angen, 
unb man möchte foft öermntjjen, biefeö a^tedi^e ©ebäube fei 
urfprüngtici) ein ^eibnifi^er Stempel gemefen, bem man erp fpäter, 
olö man ipn 3U einer cprifili^en Äiv^ie meiste, bas ß^or für 
ben Slltar anbaute. SBibbp fott »or ber ßinfü^rung beö ßbriften^ 
tpumd einen berühmten Stempel Obinö gepabt paben, Sie atpt* 
ecfige gorm, ber große Unterfcpieb jmifepen ber ^)öpe unb 23reite, 
bie f(pöne ©teinarbeit unb ber reine ©tpl ma^en biefe Äircpe 
jebenfalld ju einem merfmürbigen Senfmal ber IBaufunjt beö 
11. 3oprpunbertd. — Sie ältefie l?irdpe, in melcper man 
fpige unb runbe S3ogen neben einanber fiept, ift bie ©t. Corenj* 
fir^e*}, bie ebenfalls imgapre 1046 erbaut mürbe. — Sin ber 
SBorberfeite ber ©t. TOcolaifircpe fiept man jmei 9?ofen ober 
Greife, in beren SUitte jmei Äarfuntel gemefen fein foHen, »on 
fo firaplenbem ©lanje, baß biefe ben ©eefaprern alö Üeucpten 
bienten. Honig SEBalbemar »on Sänemart, ber im 3uli 1361 
mit großen ©treitträftcn lanbete, 1800 SBürger töbtcte unb jmei 
©d)iffe mit ben »on ber ©tabt erpreßten unb geraubten ©cpä^en 
belub, napm aucp fene foßbaren ©teine mit ßcp, aber bie ©^ife, 
bie alle biefe ©tpäge nacp Sänemarf bringen foUten, gingen 
bei ben füblicp oon ©otplanb gelegenen Harlö^gnfeln unter. 

©in mit Horn belabene^ Sampffcpiff ging natp ©efle. 3^ 
bin auf meinen Steifen fein üiebpaber oon planen unb SJtarfcp« 
rollten, worin Sllleö angegeben iß, mopin man gepen, maö man 
fepen, mo man fpeifen, mo man fcplafen foü, unb maö berglei^» 

^en mepr ift. Ser Steifenbe raubt ßcp baburcp baö größte 
SSergnügen, nämlid) bie Unabpängigfcit unb greipeit. 3cp ent* 
f^loß micp baper augenblicfticp, in ©efle baö ©tocfpolmer Sampf* 
boot ju erwarten unb mit bemfelben einegaprt nacp bem pöpe* 
ren Storben ju macpen. — Slm ^weiten S^age famen unö mieber 
bie fcpmebifcpen Hüßen mit iprem breiten Hlippengürtel ju ®e* 
ßcpt. Sie ©dimeben ßnben in bicfem üabprintp »on 3nfeln 
unb gelfen eine ^auptfdju^wepr beö ?anbeö. 3nnerpalb bet« 
felben bewegt ßd) bie ©cpeerenßotte. Siefe beßept auö ungefäpt 

*) ®ic @t. Sotfnjtird[)e in ber (Utmätfiftben ©tobt ®ali»cbcJ, bie aui 
bctfclbcn 3eit pcrßammt, jeigt ä{)n(id)e 23ett)äUniße. 



182 

300 Sanonenböten, \vüä)t ein Oefi^üg. unb ein fleine^ 
füijven, 18 Stüter (jaben, ganj niebvig unb flac^ imSBaffer ge^en 
unb bortrefflid? für i^ren ^md gebaut ftnb* 2)er 'J-'unft ber 
fcbttjebifc^en ^üftenftredc jinifc^en 4)ogöfarfum(e unb ©rifftcs 
l;amm, gerate ben Sllanb^tnfcln gegenüber, feljrt tnbef^ bie offene 
©tirn gegen ba^ S)?eer f>in, o^ne burc^ |eneö natürliche Ste§^ 
trerf ber itlipoen gefchügt ju fein, unb hoch brol^en grabe ton 
ben SUanböinfetn auö bie geuerfchtünbe ber ruffiichen ©eemachU 

aBüljlbebalten gingen inir in Oefle bor Sinter, ®ieö ijl 
eine anfebntiche Stabt mit jmei itirchen, guten breiten Straßen 
unb 8ü00' Siumohnern, 2)er breite unb reißenbe ©eflefirom 
thcilt fie in jmei Jipälften unb bittet mitten in ber Stabt fleine 
SEafferfälle, Sin ben Ufern finb ©arten angelegt, in metchen 
t(b iSrbfen unb SSoljnen blühen fnh* Die 'Platane, bie 33erg= 
efdje, ber 23obnenbaum unb bie "Pappel geratljen tbcßl, 
aber fte finb in bem ©oben nicht h^imifch, fonbern angepflanjt 
©in l?bä;gelegeneö Schloß beljerrfd)! bie Stabt unb bie flache, 
ober miefenreiche Umgegenb. DaöStathhnnö am großen Sitar ft 
ift einee ber fchönften im Üleiche. Sluf einer fchmalen Vaubjungc 
am trafen ßnb fehattige 33aumgänge, unb ein Rai mit eifernem 
©elanber faßt baö Ufer ein, mo bie Schiffe anlegen, ©efle tfl 
bie ältefte Stabt ber 'Prooinj Storrlanb unb nach Stotfht^tm 
unb ©othenbuvg ber michtigfte 4)anbcl^plaf, Die jahlreichcn 
unb großen Schiffe im 4)afen bemcifen ben glor beö ^^anbelö, 

©lüctlichcr Söeife erfchien baö Stotfholmer Dampfboot fchon 
am folgenben Dage, unb naepbem baffelbc in ©efle einen großen 
Dheit feiner graept auogelaben unb mehrere neue ^^affagiere an 
®orb genommen fegten mir unfere gaprt burep baö 
bprintp ber jahtreiepen gnfeln fort, fegclten burep einen lang^ 
geftreeften Sltcerbufen unb hielten mährenb ber Slacpt bei ber 
fleinen Stabt Sbberhamm. Die ganje Äüfte iß pter ßaep; 
ße jetgt nur niebrige Steinblbcfe; nirgenbö fteigt ein Serg am 
fernen ^)immetßranbe auf. Slucp bie gelfen unb gnfeln, burep 
melcpc mir fupren, maren nur niebrig. Den ganjen Slbenb 
patten mir fepr peißeö ®etter. ©in tiefer ^)öhenraucp bebeefte 
ben 4)immel unb perbuntelte bie Sonne, fo baß ich meine'pfeife 
mit einem guten Srennglafe niept ansünben fonnte. gep fepUef 
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auf bcm SSerbedet bte SKu^ftfofltegen Ratten micö au6 metnei« 
Duartier tu ber dajüte bevtrteben. Slm iDforgen famen tt)tr 
naif) ^ubbtleoalf. Dteö tft ein ffeineö ©täbtcben »on 2000 
©inwübnern, bte ftc| ^auptfädjHcb mit betn ©tvömi'ngen 
befd;äfttgen. ®er gang ber ©trömtnge tft bte >^ertngöftf(beret 
on btefer Itüfte. ®ef(e unb bte übrigen Süftenfiäbte »erbanten 
t^m einen großen 3:^etl t^reö SBofüftonbee. ©er ©trüming 
»utrb nitt ©treicbne^en gefangen, ntc^t, tute bte geringe, mit 
au5f»ängenben 9tegen, gegen metcbe bie gifc^e fcbmiininen unb 
ftct) in ben 2}?afcben fangen; bie glatten, fttü tief in baä SBaffer 
fenfenben gelfen geftatten bie Slnmenbung beS ©treic^negeö. 
©er gifcf) ift etwa 4 3oü «nb 5« ftein, aB baf man ifin 
in ben iOtaftlen eineö tieringsne^ei^ fangen fönnte. ®r ififebr 
fc^marf^aft unb mirb gteicb ben 4)eringen eingepöfelt. 

öine ©onne gefaljener ©trpminge ift auf biefer ©eite ber 
^atbinfet in feber ^ausfjattung fo notfnuenbig, afö auf ber 
ttteftlicben ©eite eine ©onne geringe. 2Iucü in ganj ginnfanb 
unb tra nörbiicben 0tufianb werben fte fefir gebraucht, ©afj 
ift im 3nnern biefer fiänber fetten unb gefatjene gifcbe fcfteinen 
bie wo|>tfeiIfte gorm ju fein, um if)nen baö ©atj sujufübren, 
unb ba man ein natürlicbeS SBerlangen nati; ©atj, alö ber SBürje 
bon ©fjeifen f» tabt ficb ^itx gebermann wbcbentticb ein 
ober jmei ättat an gcfatjenen ©trbmingen. ©er ©tröming, 
wenn er frifd) aus ber ©onne fommt, unb bnju Srot mit einer 
SKitcb^ ober S3ierfuf)ber giebt felbft in ben rornebmeren gami« 
tien eine Sieblingsmabtseit ab. ©ie gifcbe im battifcben SDteere, 
ber ©orfcb, ber ©tröming, ber itacbö, fcbeinen Uebergängc »on 
ben ©eefifcben ju ben ©ü§wafferftfcben ju fein, ©er Sewobner 
bes ©atäineereö wirb in fleinerer ©eftatt unb mit feinerem 
Stcifcbe im SSracfwaffer*) Wieber gefunben. 

33on ^ubbitsbatt fuhren wir wäbrenb beö Stbenbö täng^ 
bcrÄüfte bis nach ©unböbati, »on wo auö eine gro§e ©trage 
über bas Äjöiengebirge nncb ©rontbeim führt. Swifcben jwei 
3nfeln, bie SSaltöinfetn genannt, war eine Strömung ju be* 

*) SSMctf/ ron 6tcd)cn, bcbcutct einen SDeicbbrutb, unb SSeadwajfet, engj 
brackisliwatcr, baä burd) ei»«« fotzen SSrud) eingebrocbene ©cewaffcr. 



184 ©Sweben. 

nterfen/ 25er dapttom fogte mtr, tm ©ommcr gebe eö ettit 
©trömung tiac^ ^orb^Oft längö btefer Äüjle unb tn ber enU 
gegengefegten Sticgtung an ber Äüjte bon gintitonb |)inab. @r 
fcgreibt biefc ©rfcgeinung bem ©cgmeljen beb ©(^neeö auf ben 
fließen ^u, woburcf) bte ja^lretcgen glüffe, bie in ben SWeerbufeit 
pieken, angefdgweßt »»erben. 

S3e{ großer ^)tge famen wir um 10 U^r SJormittagö in 
ber tleinenStabt Jf)ernofanb an, nac^bem wir frü^ um3Uf)r 
©unbööaß »erlaffen fiatten. 3n biefer ^a^resjeit machen Jag 
unb S^taegt ^ier für ben ©eefa^rer feinen Unterf^ieb; nur wenn 
ber 4)immet »on SQSoffen ober 5(tac^tnebeln »erbunfelt wirb, ip 
eö nötfiig auf ben Jag ä« warten. — 25er 33if^of ber 25iöcefe 
.gjernofanb, wefege ben ganjen 31orben ©cbwebenö umfagt, f»at 
in ^)ernofanb feinen ©ig; er felbp befanb peg alö ^Jaffngier auf 
unferem 2)am)3ff(f)tff. 25ie übrigen ^a^agiere waren ein paar 
©tubenten auö Ubfafa unb jwei |)amburger ©(pifbfterren, melcpe 
ein ©ebiff faufen woßten. 25er ©(pipau unb ber JfJanbet 
bamit pat fieg neuertieg in aßen biefen ©täbten fegr gegoben. 
2Bir gaben wenigftenb 16 ©piife »on 3—400 Jonnen wägrenb 
unferer Steife auf ben Sßerften gefegen. 25ie ©dpfe pnb ganj. 
auö gitglengolj gebaut, wogtfeil, wenn aueg niegt bouergaft, unb 
werben »on fiaufleuten auö 4)amburg, Sübeef unb Bremen ge# 
fauft, 25iefer 5)anbel begnt p(g biö naeg ?u(ea unb ^itea aug 
unb iß eine Clueße beö glücflicgen SBoglftanbeö, ben man in 
anberen Jgeilen ©cgwebenö »ergebend fuegt. J)ie geißlicgen 
unb Wetttiegen Beamten gaben anfegnltcge SBogngebäube, bie 
Keinen 4)äufer ber mittleren unb unteren Sßolfsclope gaben 
ben Slnftricg ber 255irtgfcgaftli4)feit unb Segaglicgfeit: jebeö mit 
einem t^of, t£)intergebäuben unb einem ©tüd Oartenlanb. — 
3n •^ernofanb bepnbet pß; ein ©gmnapum, mo bie 3ugenb für 
bie Unioerptät »orbercitet wirb. SBeiter gegen Storben giebt’ö 
leine gogere, fegmebifege üegranpalt megr. — J)aö Ufer gier 
iß ßaeg unb fcgmal, feiten pegt man einen ©tranb: bie runb* 
fi^en Seifen fenfen p(g in ber Siegel fegroff inß ülterr. Slnt 
SIbenb faßen wir ouf bem 33erbed, eine junge, fegöne 25ame 
fgielte ©uitarre unb fang italienifcge Slrien baju, wägrenb wir 
in ben ©traglcn ber Slbenbfonne über baß glatte SlJeer gin# 
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fuhren* Äann btc^ ber SPeg naä) Capplanb fein, ba^te ic^, 
ober finb tvix an beu Äüften beö abriatifcben SWeereö? — 

Uineä ttjar baö unferer ©eereife. 2)ic ©nfa^^rt tn 
ben Umeafluß tfi mit me(en ©(^mtcrtgfeiten »erbunben; ber 

tfi fe^r breit unb fließt mit einer ftarfen Strömung über 
Untiefen unb getfen* 35ie ©tabt 1100 ©inmoijner* Un^ 
geachtet biefer geringen SBevöIferung vereinigt fte bücf> Sllleö, 
njaö baö Aleben unter bem G4. @rabe nörbtid;er Sreite angc« 
ne{)m unb behaglich machen fann, Die ©tragen finb offen unb 
luftig, gut gepflaftert unb fauber gehalten; bie ^)äufer finb gc^ 
rciumig, im Sleugern pbf^ angeftricben, im Innern nett eingc? 
richtet, felbft bie geringften haben genfteroorbänge ober i^äben 
unb finb mit ®rumentöpfen oor ben gcnftern oerfcben* 3ch 
toohne hier freunblich unb bequem* 3eh finbe in bicfem ffeinen 
©täbtchen fogar ä'^ei 33u(hh<*ii^i“*^9en mit einem guten Sorrath 
neuerer SBerte, unb menn ben höheren ©tanben bie 3ierbe einer 
gemiffen feinem SBilbung nicht mangelt, fo bemerft man auch 
in bem äugeren Sluftreten unb in ben Oemohnheiten bee SSolfeö 
feine Untoiffcnheit unb Stoheit* 5)?an loirb hier burch Slichtö 
an Sapplanb erinnert, aU etma burch bie ©peifen. 3ch 
in ©tocfholm auf ber llartc mcineö ©peifcmirtheö rohen fachö 
gefehen, unb ba ich bemerfte, ba§ ihn auch anbere Seute mit 
SSergnügen agen, verlangte ii) ebcnfaü^ eine Portion, fonntc 
aber von bem roben gtetfche auch nicht ein ©türfchen hinunter^= 
bringen* ^ier in Umea fe^te man un6 benfelben ebenfaüö vor» 
2)ie beiben <£)amburger ©chiffeherren ivugten nichts bamit anju^ 
fangen. 3ch entfchlog mich, eö ju verfuchen, um beö 23oIfe^ 
?eben^tt)eife fcnnen ^u tevnen, unb in ber Jh^^ fchmedt biefer 
rohe l*a(h^, ©raflar genannt, mit Del, @f|tg unb englifchem 
©emurj, beffen man ftch fiait beö ‘}5feffer^ bebient, gar nicht 
fo übet, jumat er ein fehr jarteö gteifch h^tt» 2luch geräucherte^ 
Stennthierfleifch mar aufgetragen, biefeö, jumat bie 3nnge, h^^ 
einen angenehmen feinen ©efchmarf, faft mie ber befte, faftigftc 
tvegph^i*W^ Schinten, hoch jiehc ich bie SHennthierjungc vor» 
3u biefem grübftücf hatten mir Ster nebfi granjmein unb 
beira. 2)a^ SD^ittagseffen mar von bem in ©toethotm nicht 
^erfchieben unb gut jubereitet, abgefehen bavon, bag 3tahm^ 
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tert(^en auf ©))tnat eine ehraö ungemo^nltd^e ©fieife ftnb. SEtfcf)« 
jeug, Seiten, turj Sltteö in ber 4)au0f)altung war rein(icf), nett 
unb orbentti(^; bie ^)au0raäb4)en fiiibfcf) getleibet, bie Äüc^e 
oufgepugt unb fouber. £)ie überaus erleid;tevte Serbinbung 
mit ber ^)au»tftabt bed ?anbed tonnte nic^t olpne wobltjjätigen 
ß'tnflug Heiben* 2Benn früher ein Scbiff ^on ilmea in ber 
m baö 5!}?eer fcbtffbar ift, bvet gabrten nach ©tocfbolm machte, 
[o tt)uvbe baö afö ein feljr gtüdlicber llmftanb' betrachtet: Je^t 
fann man burth ein Sampffchiff ade ®cbürfniffe regelmägig in 
14 2:ngen ei’hötten* Dev 4)offtuger unb ber ilapplänber finb 
nun einanber na^e gebracht, fie finb nur fechö Dagereifen bon 
einanber entfernt. — 

Umea ^at niete tteine ©arten, ffiir afjen Stabie^chen; bie 
3u(fererbfen ^atUn fct)on abgeblüht; auch ©urfen unb anbere 
©emüfearten Serben gebaut, gruchtbäiime fehlen; pic unb ba 
hat man moht einen SSevfuch gemacht mit bem SlnpfTanjen eine^ 
Slpfelbaumeg. 3(h bemerfte ben fchmarsen SJogelfirfchbaum 
CPrunusPadus) unb ben ©perberbaum CSorbiis aucuparia). Daö 
^orn reift in 11 biö 12 SBocpen nach ber grühlingöfaat* 2lm 
11., 12. unb 13. Sluguft treten ?2achtfrojte ein, man nennt biefe 
32ä(hte ©fennächte. Dann bleibt e^ mieber fchöneö äßetter bin 
©nbe September. 3lm Ufer be^ Umeä beftnbet ftch ein ®e^ 
funbbrunnen. Die Duelle ift menig eifenhaltig, hoch trirb jte 
benu^t. 9lach fchmebifcher 23runnenfitte begiebt (ich bie ©efelt=^ 
fd;aft an (ebem ?0?orgen nach i>ollenbetemDrinfen in bie fiirche. 
Der ©eiftliche fpricht ein i)?orgengebet unb bann bad in ber 
Siturgie ijeräcichnete fchone 23runnengebet. SWan beginnt unb 
fchliegt mit ©efang. — 2luö ber gerne betrachtet, fcheint bie 
Umgegenb uon Umea fehr bicht beuolfert fein, ineil fte mit 
einer großen Slnjaht Heiner Raufer bebedt ift: ba aber am ben=^ 
felben fein fRaui) aufftieg unb aus ben Dutten ftch auch nicht 
©in Don h^^’^n lic§, fo unterfucbte ich fte unb fanb, ba§ eö 
nur S^eunen iraren; eine auf jebem gelbe, um bie Srnte ju 
faffen. 
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Sin 9}?al im 3a^r, um ^o^anniö, ge^t boö Dampffc^iff 
»on @to(fJ)oim biö Dornea, um ben S^eifenben ben (genug ber 
Slnfc^ouung ju »erfc^afen, mie bie Sonne um Sl'Jitternacbt über 
bem ^)oriäonte ftebt. 3n Dornca felbft, unter bem GG. (grabe 
ber ®reite, befommt man biefeö ©cbaufpiel ni^t ju fe|)en, fon« 
bern auf einem in ber S'tä^e liegenben ffierg Slvafnra. ^)ter 
fönnen jteg bie Ungläubigen »on ber SOBa^r^eit ber D^atfncfje 
überzeugen. Sei ber »crgerütften ^ofjrebjeit mugte icg auf baö 
Vergnügen einer fol(I;en Seobacgtung oerjicgten. Siner ber 
^)amburger ©cbiffb^erren erjäblte baoon. Dab golgenbe ift ber 
©eritüt eineb anbern Uugenjeugen. 

»Der ©erg Sloafara liegt »otlig frei unb eignet gcg ba^er 
au^ ganz porzüglicg zu^^ ©eoba^tung ber 2}titternacbtb« 
fonne. ^uf Sloafara ig bie Sonne, etwa eine SBocbe oor unb 
nach goftannib, ogne bie minbege Unterbreegung gc^tbar, wä^^ 
renb ge am guge beb ©ergeb auf einige ?0?inuten perfcgminbet; 
in ber Stabt Dorneä aber, metcge um einen galben (grab füb? 
lieber liegt, gnben bie Segatten ber 57nd)t fegon auf ein ©ier# 
telgünbcben Duartier; gier giegt Sdbenb* unb ajtorgcnrotb 
cinanber. Slucg i^ loafara zu meinem Stanbpiinft 
in ber gobannibnaebt gemäblt. Stacb bem 5lbenbegen beftieg 
teb gegen neun Ubr ein ©oot, um in ^Begleitung einiger anbern 
gremben anb fenfeitige Ufer beb Dorneas glugeb zu fahren. 
SBatbberge fcbliegen bie Ufer ein; z“ beiben Seiten liegen in 
ben ftbönen 37ieberungen am gug berfetben zublveicbe Dörfer 
unb ^)öfe; mitten im glug liegt eine bemobnte 3nfet. lieber« 
baupt tg bie (gegenb am rechten Ufer ber Dorneä pon Dapa« 
ranba bib zur Äircbe Ocper«Dornea, eine Strede Pon 7 üJteilen 
SBegeb, eine ber fruebtbarften, anmutbiggen unb bepöltertgen 
©egenben Sebtpebenb. Da metbfeln ßornfelber mit ©ebüfcb 
unb lieblichen Sßiefen, auf benen biebt gebenbeb ®rab ellenbocb 
mäcbg; ein grogeb Dorf reigt geb an bab anbere, alle gnb Pon 
ginnen bemobnt, bie geb trefflich auf bie ©iebzug)t pergeben; 
3toggen unb @erge geben oft breigigfältigen Srtrag. — Die 
©öte, beren man gtp zur Ueberfabrt bebient, gnb lang unb febr 
fcbmal, fag but*’uionbfävmig an beiben Seiten nach oben gebogen 
unb fcblagen leicht um; fein Sube feß opue ein Unglüd per« 
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ge^en; bte größte @efa^t tft on ben ©tromfätten, too Sootfeit 
baö ffloot fü(>ren. 3nbe§ fatin btefe ©efa^r boc^ nic^t mit bet 
ga^rt auf ben fafi meitenfangen ©tvomfd^netten beö iDtuonio 
»erglic^en werben, ben bte S:ornea aufnimmt. I)a fieften bie 
0ftuberer i^re Slugen in tiefem ©tiilfc^roeigen bloö auf ben ©teuer* 
mann unb befolgen feine Sefeljle unb SBinfe mit ber größten 
©enauigteit. 25er ©teuermann aber fte^t beßänbig aufrecht unb 
beobachtet bie ©emegung beö SBafferö mit ber fchärfßen Stuf* 
merffamfeit; ben Sauf beö Sla^enö richtet er mittelß eine^ 
breiten ©teuerruberö, baö mit SBeiben an baö gahrjeug befejiigt 
iß. fjurchtbar braufen unb toben bie 2Betten beö reißenben 
©tromeö; batb fchwebt baögahrjeug auf bcrSpiee einer SOSeKe 
in ber Suft, halb iß eö unter fchäumenben SBogen begraben, 
währenb beffen bie 3?uberer alte Kräfte anßrengen, baö gabrjcug 
fchnetter fortjutreiben, alö baö Sffiaßer ßromt, unb je reißenber 
ber ©trom iß, beßo mehr arbeiten ße mit ben 0?ubern oorwärtö, 
weit barauf Sttteö antommt, bamit baö gahrjeug bem ©teuer* 
ruber folge. 25er ©teuermann hingcßcn richtet feine fcßarfen 
SticEe auf bie gelfen; batb weicht er fchon »on weitem einem 
auö, batb fteuert er gerabe auf einen anbcrn ju, um ißn in 
bem Slugenbticf, wo ber bangenbe ^aßagier baö unoermeibtiche 
«Berberben fürchtet, ju umfahren unb »erborgenen Jttippen auö* 
juweichcn. ©o macht man in einer aSiertetßunbe eine fchwebifche 
Weite, unb Sttteö fommt ©inem wie ein furchtbarer SEraum »or, 
ba ©eräufcf) unb ©efahr ©inn unb ©eiß betäuben. — 25er 
SOBinb, ber am Siage jiemtich h^ff^ö gewehrt patte, war fchwächer 
geworben, unb forgtoö fuhren wir auf ben theitweiö »ergotbeten 
watbigen Sloafara ju, batb aber bemertten wir, baß baö ®oot 
tecf warb unb ßch immer mehr füttte. SBir tanbeten baher an 
einer rufßfdjen 3nfct, um ju fchöpfen; bann fuhren wir weitet 
unb erreichten gegen 10 Uhr baö jenfeitige Ufer. Slßottcn hatten 
ßch am •^orijont gelagert; aber noch blirfte bie ©onne herbbf 
unb »ott •Hoffnung traten wir bie SBanberfchaft an. Stuf 
mühfamen ^faben jwifchen SBirfen unb Scannen, über ©tein» 
gerött unb getfentrümmer erßiegen wir in einer halben ©tunbe 
ben blatten fahten ©ibfet beö Sloafara. Stber bie ©onne 
War hinter SDSotfen »erfchwunben, unb ein hbfO’g*^'^ fttorbwinb 
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Wertete. iUtc^töbeftoweniger freuten tutr unö ber |ierrli(f)en 
Sluöjtcbt. 33on Sterben jjer lommt bie SCorneu, ujenbet ftcf» 
um ben ^ocfigt^fltgen ©ärftwara, fc^Wngelt jtc^ ättJtfc^en bi'efem 
®crge unb bem Sluafara in breitem, »on Heineren Silanben 
unterbrochenen Saufe, unb gebt bann weiter fübücb jum SKeere 
bin. Stingöum jeigen ftcb jWifcben walbbewacbfenen bunfelen 
^)öben grüne SSiefentbäier mit ^^eufcbeunen unb Dörfern, bicr 
bie Äircbe »on Deoer^Sornea, bort bie Sägemüble »on Sbn* 
ftineftröm, am Seelen beö 0eeö ^ortimoferoi, beffen ©ewöffer 
ber ^an{eti|Iu§ ber SEornea jufübrt. 5lu(b im Sterben erfebeint 
ein See unb weiterbin ber Serg ^)orriiawara. Siefer Serg 
war einer ber Seobaebtungsbuntte ber ©efetifebaft franjöfifcber 
SIjironomen, welche im 3abr 1736 jum Sebuf ber ©rabmeffung 
einen Sogen jwifeben Siornea unb bem jenfeit^ beö ^olarfreife^ 
gelegenen Serge ilittib magen, unb bie ©röge eineö ©rabeö unter 
bem 'Jlolarfreife ju 57,437 Seifen fanben, wäbrenb bie 9)?ef=- 
fung eineö ©rabeö »on ^ariö biö an bie füblicge ©renje beö 
Steicbeö nur 57,097 Soifen ergab, worauö bann bie grogere 
Slbblattung ber ©rbfugel na^ ben 5^olen ju gefolgert würbe. 
3um ©ebä(btnig biefer merfwürbigen 9)leffung war früger eine 
Safel auf bem .^orrilawara unb bem 2l»afara errichtet; je^t 
jtnb beibe »erfebwunben. 2)en hegen Stanb^unft für bie 2luö« 
gebt »om 2l»afara bat man übrigenö unterbolb beö ©ipfelö, wo 
man bie febroffen gelömagen auf ber norbweftlicben ©eite beö 
Sergeö in ber Stäbe überblitft. **3 2lber nicht bloö beö groga 
artigen Stunbgemälbeö ber Statur fonnte ich mich freuen, auch 
fröhliche SDtenfeben umgaben mig). ©ine groge 3nbl 
feben Sewobner waren 5ur geier bet 3obanniönacbt auf bem 
2l»afara »erfammelt. SJlan ^atU ein grogeö geuer auf bet 
glatte beö ©i^felö angejünbet unb um baö geuer einen weiten 
Äreiö gebtlbet. Sie bieomal feblenbe SSJugt erfe^te ©cberj unb 
frohe Saune. Unter Slnbern warfen bie gnnifeben SCtänner 
SBacbolberfträudhe inö geuer, alfo bag ben Stäbchen bie gunlen 
inö Sluge fgrangen, biefe aber fämpften, bie funfenfprübenben 

*) eine SEoife (Jtrafffr^ {ji gleich 6 patifet gup ob« 3 eUen. 
’•*) ©iei)e baä SEitcltupfei;. 
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Süfc^e ^erauöjujieften. 2)te Jirac^jt ber (eiferen war wenig »on 
ber fc^webtfc^en abwetc^ienb, unb über ben SRucfen ^tng baö 4>aar 
tn gbeibten ^»erab. 2)?etn gernrof>r war SlUen ein ©egcnflanb 
ber größten 9Jeugierbe, unb deiner ru^efe e|)er, atö biö er burc^ 
baö S^unberbtng |)tnburct)gef4)aut. — So fa§en wir unb ^arr* 
ten. SWitternacbt na^ete; aber nur ein teii^teö 3f?o{^ jeigie 
am ^)ortjont. £)te ©onnenfcbeibe war mit einem bannen Schleier 
»erbedt unb blieb nur in fcbwac^en Umriffen ficbtbar. 3e^t 
lüftete ber SSinb ben ©i^Ieier; ein bleitber ©tro^i judte auf 
wenige Slugenbiide burc^ ben fftebel unb warf einen matten 
geifterfiaften ©djein über bie Cnnbfc^aft. (£d war ber Sfid 
eines StobeSfranfen, ber baS ^atbertofcbene 2Iuge faum öffnet 
unb ben Umfiefienben julä^eft; aber eS iff nid)t ber »ermeinte 
©d)eibegru§, eS ifi ber fieiibringenbe 2Benbe!punft, eS iff ber 
Surcbbrucff beS neuen ücbenS, baS alsbalb wieberum aufgfü^et 
in »oller Ä'raft. 2)er ©onntagSmorgen war angebro^en; nocff 

nie war mir feine geier, als 2luferffe|)ungSmorgen beS ^txxn, 
fo bebcutungSöolt entgegengetreten. — Stwa eine ©tunbe nai^* 
fier traten wir ben 9?üdweg an.« 

5Bon ©tod^olm aus gefit nur eine ifiaupiffraffe über Umea 
na0 ©aparanba, 3::ornea gegenüber. S^ornea würbe, wie man 
fagt, bureb bie Unwiffenbeit ber febwebifeben Unterbänbler, an 
IKufftanb abgetreten, ba fie »orauSfegten, baff eS auf bem nörb« 
lieben Ufer beS gluffeS gelegen fei, wäbvenb eS boeb auf bem 
fübli^en liegt. 3)er einjige ©eitenjweig jener ^)aubtffraffe iff 
eine ©traffe, welche norbwefflicb »on Umea etwa 12 bis 15 
Steilen in baS innere beS ?anbeS füffrt. 3cb befcbloff, einen 
SluSffug babin ju machen unb biefe ©traffe bis anS (5nbe ju 
»erfolgen. 

■^lat man bieStabt »erlaffen, fo fommt man tnbenSBalb, 
ber bie ganse Oberfläcbe beS üanbeS bebedt. 2)er 33oben be* 
ffebt trodenem ©anb unb ÄieS; bie ©traffe felbff bat feine 
anbere 3J?übf grfoffet, als einen Sur^gang bureb bie Säume 
JU bauen unb biefe ba umjulegen, wo man SBege unb ©tege 
über bie »ielen SEeicbe unb ©ümpfe haben muffte. ^)isfö, un« 
gefäffr 3 Steilen in bem 2Balbe, iff ber erffe, »on etwa 20 ga< 

mitten bewoffnteOrt. (’cpiett in einem netten unb fauberen 
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$äu0c&en ein fvifc()eö'5?ferb* ^enfeitö ^)iö/ö folgt loieberSaum 
^finter 33aum, fo loeit baö Sluge buvi^ bte ©tämme feljen fann; 
tmmer gierten unb gt(l)ten, basmifc^en ^in unb toiebev verloren 
eine bicfC; runbe ©trte, nirgenbö ©traucl)^ot5* Der ®oben 
unter ben Säumen ifi feltfam mit joet^em S^ennt^termoo^ unb 
mit ©tretfen oon furjem, braunem ^aibefraut bebeeft* Der 
®egen|Q§ be^ Seiten unb Sraunen macht eine angenehme 
SBirfung. ein ^jaar gelbem einzelner Slnftebler vorüber, 
gefnngte ich ©ee 2:afoeI^i6, um reichen mehrere fotche 
Slnfiebelungen liegen* Sefänbe man ftch in einem Suftfehiff, fo 
lourbe man biefe fleinen Slnfiebelungen, in bem SKantet be^ 
bichten gichtenmatbeö, melcher ba^ ganje Sanb einhüilt, gar 
nicht bemerfen; e^ finb nur Heine 3;nfelchen in bem Dcean be^ 
2öa(be^* Da^ fanb roirb oom geliihtet, gerabe toie in 
SImerita: bie Säume merben gefällt unb oerbrannt; unter bie 
©tümpfe fäet man 3toggen; ftnb bie ©tümpfe bann allmähfig 
au^gerottet, fo tegt man ^^’artoffe^n* Daö Slocfhau^ toirb oon 

3nhJ^ ju gahr oergröfert unb SuQm meiben beö ©om^ 
nierö in bem SQSalbe; mähvenb be^ SBinterö merben fie mit 
Sirfenblättern unb bem groben Jpeu gefüttert, toelche^ man auf 
ben 9)?ooren fammelt. Die gifche in ben glüffen unb ©een 
finb bie houptfä^Iichfte iRahvung; bei fargen @rnten mug man 
ftch mit 9tinbenbrot behelfen* gn anberen ©egenben oermtfehen 
bie Slermeren baö SWehl mit ©preu* Die 3t^hf Slnfiebler 
fchäjt man auf 10,000, mährenb alle Sappen in ©chmeben nur 
4 biö COOO jählen* — ?loch einem SBege oon 9 biö 10 9)?eilen 
lam ich nach Degerfor^* Diefer Drt liegt an bem gluffe 
SSinbel, ber fieg in ben Urnen ergiegt, unb put eine Äirepe mit 
eigenem ©eiftlicpen. Sille in einem weiten Greife jergreut umper 
liegenben Slnftebelungen geporen ju biefem einjigen Äircpfpiel* 
3ch entfcplog mich, pter einige ju oerwetlen* 

3:ch mopne pier in bem ^)aufe eineö Sanbmannö, pabe ein 
pübfche^ B^mmerepen, ein rcinlicpeö Sette unb lebe im Uebrigen 
0anj sonn 2}tilch unb giften* Die gifepe gnb anögejeiepnet 
unb Werben im Sinbel fepr reichlich gefangen; auch bie 3)tilch 
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ifi tjorjügnc^. 3Wan ^at bie bünnfjäuttge, feinhaarige unb jart 
gebaute SUberneifuh; bie garbe ifi geujohntich mtltbweig, ober 
fcbwarjbvaun unb iucig* 3n ?applanb tfi e^ Bitte, bag bie 
SRetfenben ün ^farrhaufc einlehren, nso man eineö 
SBiüfommen geiuig fein barf; ba i^ feboth Belehrungen über 
baö Bolf unb biefe anftebelungen in ber BSifbni^ fammeln tutU, 
fo habe td) eö rorgejogen, bei einem Slnftebler felbfl ju mohnen* 
— Sie Bemohner biefer »ereinjeiten angebauten gleden im 
Binnenlanbe fonnen bem Boben in ber Siegel nur einen fdrgs 
liehen Ertrag abgeminnen* Saher müffen ihnen gifche, ©chnee^ 
hühner, bie man in Schlingen fängt, unb 3)?ehl aus Baumrin^ 
ben äu 4)üife fommen* Um bie @runbf}euer unb anbere noth^ 
menbtge Beburfniffe ju befiretten, h^ben (te einige 9fJebenermerbö^ 

jmeige* Saju gehört bie Bereitung ron ©at^^eter* Sieö h^^f 
eine fonberbare ©emohnheit ber ^)auSthiere jur gofge* Um 
ben ^axn be^ Bichel für bie Salpeterbereitung ju fammeln, 
folgen fleine iiinber unb alte SSeiber ben Z^itxen mit einem 
Simer, 3n gofge beffen (affen bie Shiere ben ^axn nicht nur 
p befUmmten Sageöjeiten, fonbern hnruen auch/ fte nuf 
ber SBeibe finb, nicht eher, afö bis fie baS Ätnb ober bie grau 
mit bem ©efdge fehen. gerner bereitet man ^potafche bon Bir^ 
len, ©fpen, milben Äirfd;bäunten unb 2r(en* 2tn britter 2r^ 
njcrbsäioeig ift ber Sa§u benugt man 2Burje(n, ber^ 
fauUe filüge, berborrte Baumftümpfe. 2lu§erbem merben ber== 
fvüppelte ^iiefern Ct^inns silvestris) ein paar Älaftern hoch oon 
ber Stinbe entblößt. Sies gefchieht nach nnb nach, fo 0er 
S3aum nid)t auf einmal abftirbt, fonbern 5 bis 6 3ahre Sehen 
behält, ohne feboch ju machfen. Saburep, baß ber Saftumlauf 
ßoeit, mirb ber Baum reicher an Xf)ttx, unb menn er nach fe^S 
fahren gefällt tt)irb, befteht er faß ganj auS bem Stoße, auS 
n)e(d;em man Sheer bereitet. Sie Speerfäßer finb fehr bief 
unb ßarf, meil ße auf bem SOSege nad; bem SRarfte h^nßg 
grabeju in ben gluß gemorfen merben, um ße über Strubel 
unb SBaßerfäüe ju bringen. — 3n allen |)fltten beS nörblidjen 
SihmebenS ßnb '’IRänner unb SBciber am SBebßuhl befchäfti^t. 
SBollmaaren unb Seinmanb oerfertigt jebc gamilte für ßch; 
ein großer Shcil berfelben mirb nach ben Stabten jum Berfauf 
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gebraut. ^)anf uitb gtacbö wirb auf ben metflen ©utevn 
baut. 3ebe gauitlte tu ©cbweben, »ornebme wie niebere, päU 
al^ Siegel feft, foötet a(ö mögitc^ burcf) eigene Slrbeit ju »er* 
bienen, o^ne auf ben SRarft ju ge^en. 3)a werben nur fotebe 
2)inge getauft, bte man unmöglicb entbefiren unb nit^t felbft »er* 
fertigen tann. 

^cute frü^ ging icb ju ben Strubeln beö gtuffeö pinab, 
um gifi^e ju fangen, ©onj unerwartet fonb icb ba eine @e* 
fellfcbaft »Ort G biö 8 aJtännern, SOSeibern unb fungen Seuten, 
bie ftcb an einem einfamen ^lägcben am Ufer beö giuffeö »er* 
fammelt b<iiten. ©iner »on ben Scannern laö mit entblößtem 
.£)aupte ben Slnberen auö ber SBibet »or, er war eben fertig unb 
febioß baö Suef). Sie fc^ienen ftcb in einiger SSertegenfieit 
beftnben, biö fte fa^en, baß icb ßfeben wolite, unb nicht weiter 
auf ße achtete. Sie waren hieh^r gefominen, um baö SBafer 
einer hrüfamen Dueße ju trinfen. 2Bie ich ßch in 
Schweben, befonberö unter ben Slnßeblern, eine religiöfe Schwär* 
merei »erbreitet. Ü)ian nennt bie Ceute Sefer CLäsare). S)ie* 
fer Siame foinmt baher, weii ße ßeißig in ber 23ibet tefen. 
3n ihrer Sehre haben ße nichtö 2tbweichenbeö; woht aber haben 
ße eigenthümlichc Slnßchten über bie Slrt unb SSeife, wie ß^ 
baä @ülb unb Silber beö ©laubenö im Sehen alö flingenbe 
2)lün5e auöprägen müße. 2)er ßhrift fett in feiner reinen ®c* 
ßalt überaß au^ äußerlich ßchtbar werben unb foß ßch nicht 
»erborgen unter ben SJtantet ber SBeltlidjteit. Saßer hatten 
ße auf finblich fromme Slührungen beö ©emütheö bur^ täg* 
liehe üJtorgen* unb 2lbenb*2lnbachten, auf ©hebarfeit unb ßrenge 
SEugenbhaftigfeit, auf ßinfachheit in ber Sebenöart unb Sitte, 
fo baß üSiete »on ihnen aßen Schmuß unb namentlich bie rothe 
garbe in ber fiteibung »ermciben. Sie Urfachen biefer Stich* 
tung gehen, auö ben natürlichen Ißerhältnißen beö Sanbeö 
»or. Sie Semohner ber jerftreuten, eiufam gelegenen ©ehöfte 
ßnb wegen ihrer Slbgefchiebenheit genöthigt, »iet mehr für ben 
Unterricht ihrer Sinber ju thun, atö unfere Sanbteute. Sieö 
bewirft bei ben Sttern eine beftänbig rege Sheßnahme an aßen 

««rotW, CRciftn. 13 



194 ©d^weben. 

getfltgen unb namenttt(|> tetigiöfen ©tngen. garailtensSlnba^ten 
ge|»ören bautet ^um ^jauöbebarf, unb baö um fo me^r, alö an 
©onntagen ältere unb fcbmäcbere Seute, bie ben wetten SBeg gur 
Sirt^e nic^t ma^en fönnen, ober Wiener, bte gur Sßartung für 
Ätnb unb SSte^ gurücfbteiben, einen Srfa^ für ben firt^Itc^en 
©otteöbienft fudjen unb ficb wo^t in einem ®e^öfte rerfammeln, 
um auö ber ©ibet, aud ©efang* ober ©ebet« ober ^rebigt* 
büt^ern oorguiefen. ®abei finbet eö ftcf) gang öon felbfi, bag 
©iner einmat ein freieö ©ebet ober eine furge Slnmenbung einer 
©ibelgetie fjingufügt. SBenn aber nun manche ©eigiicben [x6) 
gegen ein fotc^es eigene^ ^rebigen erfiärten, wobur^ man ber 
religiüfen ©timmung beS ©emüt^eö ^Jtofirung geben wollte, fo 
|tatte biefed ©ifern ber ©eiftlicben ^ie unb ba grabe ben ent« 
gegengefe^ten ©rfolg. SJtan fab barin eine ©efcbränfung ber 
religiöfen greibeit, unb fo fam ed, bag gcb bei eingetnen ?efern 
eine franfbafte ©uebt gum f rebigen ausbiibete. 23ied ig ber 
Urfprung ber fogenannten ^])rebigt«ilranfbeit in ©Sweben. 59Jan 
ergäbit baoon atierbanb merfwürbige ßrfebeinungen, bie »om 
SSolf inö 9tei(b beö SBunberbaren erhoben würben. Um fa 
mebr bebürfen foicbe Slngaben einer grünblicben Prüfung. 

Siete »on ben Stngebtern famen an ben giu§ unb bewun« 
berten meinen gtüÄticben gang. ®er gifebfang tg für ben Un« 
terbatt ber Stngebter »on groger SBiebtigfeit, unb boeb ig igt 
giftbergerätbe nur rob unb febteebt. 3cb gab ihnen baber Un« 
territbt im ©ebraudje bed Slngetbafend unb ber gtiegen unb 
ge waren über ben ©rfolg bötbticb erfreut. 

Sirfenbrot ig in biefem X^tiU beö Sanbeö aggemein ge« 
bräuiblicb, ^Die neuen Slngebter ^ahtn fein anbereraWagt unb 
baden cd fegr. ig ^exh unb troefen, aber wenn man eö 
rei^ti^ mit Sutter begreift, wogt egbar, 2)ie älteren 2tn« 
gebier getton gtoggenmegt, wetebeö ge gur ^ätfte mit bem glinbe« 
megt ber giegte ober ber ©irfe oermifeben, Saraud baden ge 
bünne ilucben, unb bie rotgen Sffiangen ber Sanbrnäbegen be« 
weifen, bag ed feine uhgefunbe atagrung ig, gumal wenn ed 
gegörig mit Sutter begriegen, ajtitcg bagu geiiogen unb tücgtige 
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S(r6ett bamtt »erbunben «jtrb. fdbmcift )iebO(§ jiarf na(^ 
^olj unb wenn eö lange liegt, wirb eö {»art, wie ein 23rett. — 
2llö @rfag für baö Äornme^t gebrandet man in bem Äirtbfpiel 
»on Segerford auch eine 2lrt Srbe, welche man im ©ebirge 
cntbedt ^at. ßin armer ÜJJann and bem Äir^jfptele, welcher 
etwa 8 ^Keilen weiter aufwärts im SBalbe wofinte, fällte näm= 
lit^ per mehreren 3af»ren einen S3aum. Ser 23aum ri§ bur(^ 
feinen ©turj einen Xl)dl beö if)n umgebenben 2Jlüofeö auf unb 
entblößte eine fe^r wei§e, mehlartige 9}?affe. Ser SDtann »er* 
mifd;te bie 2)?affe mit 9?oggenmehl unb üerbacfte e^ ju Srot, 
bas er nicht übel fanb. SllSbalb jtromte SllteS in ben SBalb, 
um ju einer 3eil/ wo man auf ißirfenbrot befchränft war, feinen 
Sheil öon biefem au§erorbent(id;en ©egen beö ©rbenmefileS ju 
befommen. Sie ^Beamten fanbten eine ^robe baoon na^ ©tod* 
holm, um eS ju unterfud;en. 2Jtan fanb au§er Steilen »on 
gepuloerter ^iefelerbe, gelbfpafh, Ifalf, S^on unb jerfe^tera 
©ifen aud) Ueberrefte »on irgenb einem thierifchen ©toff. Welcher 
©aljfäure unb Del enthielt. SWan rieth ben ©ebrauch beS ®rb* 
mehteS ab, weil eS fchwer im Silagen liege unb umoerbauli^ 
fei; hoch hüben bie Heute, wel^e eS ^u S3re{ unb 33rot be* 
tiu|ten, weiter feinen Slachth^il baoon uerfhürt unb ber ©e# 
nug beffelben ift .noch immer gebräuchlich. 3n ©übamerifa, an 
ben Ufern beS Drinoco, genie§en eingeborene ©tämme eben* 
falls eine fette Shonerbe. Slu^ im norböftlichen ©ibirien om 
ba*urifchen ©ebirge unb in Thüringen am Ähff^üufer ftnbet fich 
ein e§bareS ©rbmeht; am^hffhäufer nennt man eS wegen feinet 
gettigfeit ©teinbutter. 

Sie Slnfiebler h^^^” ^is fchwebif^e ©renje ber ganjen 
Hanbfeite inne. Ueberall, wo nur ein ©tüdchen 33oben in bet 
unfrud;tbaren S[ßitbni§ Hebensunterhcclt ju berfprechen fchien, 
haben fie ihre 23todhäufer erridjtet. SBeit entfernt oon menfch=' 
li^jer ^lülfe unb menfd;lid)em ißerfehr, sieben jte ihre Nahrung 
»on bem ©ee ober ging, an bem fie wohnen, oon ben Mhen 
ober 3iE3^'^/ welche fie im 3Batbe h«liE«f wnb oon ber ,f)anb 
iJclt Dloggen, Weld;en fie äWifd;en ben fchwarjen ©tüm^fen ber 
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nKbcrgebranttten Säume auögefäet ^aben. -häufig ftnb fie 12 
bi^ 15 3)Zeilen »on bet Strebe entfernt. 3n biefen ungefieuten 
Ätrc^f^ielen t|i bet i^tre^enbefue^ ober bo(^» feftr regelmäßig, 
felbft »on 6etten Serfentgen, bte feßon am greitag wm ^)aufe 
«ufbree^en müffen, um in bte Äircße ju lommen. gtebt ges 
miffe Sonntage, an melcßen ein ^auptgotte^bienß gegolten wirb, 
beffen geier juoot Stilen befannt gematzt mirb. Sieb iji in ber 
Sieget ber fe britte Sonntog. Sann treffen Sille ein, au(§ 
ttxnn fte no(ß fo entfernt moßnen; benn oußet ber ^jti4)t, 
ttteltße bie Sleligion ißnen »orfeßreibt, werben fie ju biefer Ser# 
fammlung noeß burcfi anbere ©efcßäfte gerufen, wet^e 3eber 
entweber »ot ober naeß ber Äircße abjumadben ßat. Sie Slermften 
unb Sntferntefien ßaben irgenb ein Sebürfntß einjufaufen, olb 
Solj, 5^ul»er, Spießt; ober fte ßaben einen Ueberfluß ju »er# 
fottfen unb einjutanfeßen, alb ^)äute, Sutter, SBilbßret, ge# 
frorene unb gebörrte gifeße ober Sßeer. Sin foteßen ^aufstfonn# 
tagen werben ferner bie 3eßnten unb Slbgaben bejaßlt. Stutß 
ftnbet an biefen Sagen bie geier »cn Saufen, ^)ocßjeiten unb 
Segräßniffen fiatt. 3n biefen weitläufigen £ircßfpieten ftnben 
fi(ß um bie Äircße ßer meßrere leere ©ebäube, juweilen bloße 
Seßoppen ober Seßeunen, man^mat aueß Käufer mit einem ober 
jwei Simmern, ^ier feßren bie entlegenen Äirißfpietgenoffen 
ein; Sebenbmittet für fteß unb gutter für ißre ^ferbe bringen 
fie mit, unb im galt ftßlecßteb SBetter eintritt, ßaben fie boeß 
ein Dbba^. Sffienn fte paffenb an ber Straße gelegen finb, 
bienen biefe ^>ütten, weltße unbewoßnt unb gewößnlicß »er# 
f^toffen finb, aueß atb »orübergeßenbe ^nß^warttbptäge, unb 
werben gelegentticß on ßaufleute jut SDlietße gegeben. 

©b läßt fteß erwarten, baß eö in biefen armen entfernten 
Slnfiebelungen mit bera Unterritßt ber fiinber fcßlecßt beßellt 
fein wirb. 35o4) fei eö jur ©ßre ber unteren Ätaffen beö feßwe# 
bif^en Sotteö gefagt, baß fie eö oöctn unter allen europäifeßen 
Stationen ftnb, wcl^e bie ©cßulmcifter ßinter fieß gelaffen, unb 
oßne ißre 33eißülfe in ber IReget lefen unb felbft feßreiben ge’' 
lernt ßaben, fo baß ©Itern, welcße in ben bürftigßen Umftänben 
leben, fo Wenig eineö ©tßulmeifierö jum Unterridßt bebürfen, 
alö fte einen 33ä(fet iunt SSrotbaden, ober einen Seßneiber jum 
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Sluöbeffern t^rer fitetber npt|»tg |aben. SWan nimmt an, ba§ 
»on 1000 SJtenfc^en in ©cbmeben nur @iner ni4)t tefen fann, 
unb bo4 fiaben me|ir olö bie ^)äifte aßer Äirc^fpiele inS^me* 
ben teine ©ßmlen, unb bie ilinber berfelben merben nur p 
^)aufe »an ifiren (Sitern unterrichtet — Sin SDtiffionär in ?ab!p= 
lanb, ber in ber einfamen SBiIbni§ biefer SBälber aufgema^fen, 
fagt barüber gotgenbeö: »Sro§ aßer ihrer Slrmuth, trog oßer 
ihrer ©orgen, um au^ nur bie bringenbften Sebenöbebürfniffc 
<inp[(hoffen, »erga§en ober »ernachläfftgten eö unfere SItern 
hoch nie, unö im Cefen ju untermeifen. She »»it «och re^t 
fbrechen tonnten, tehrte unö unfer 23ater beten; baä erße @e= 
fchcift beö SWorgenö unb baö legte ©efihflft ber ßta^t mar baö 
(Sebet. Unfere üJtutter fparte feine SJtühe, unö auö einem Su#c 
tefen ju lehren, 3« meinem fünften 3ahre tonnte ich 
fchmebifche Such tefen, unb in meinem fechften auf gi^agen über 
bie ^Jauptpunfte ber chrifttichen ßteligion gehörige Slntmort ge« 
hen." — Sluä ben Slachrichten jeneö ÜJtifßonärö lernen mir au^ 
bie hoho Achtung tennen, bie man in fßorrtanb »or ßenntniffen 
hat. 3ögtinge beö ©hmnafiumö p ^)ernofanb, melche p arm 
ftnb, ihre Silbung auf ber Unioerßtüt p »oßenben, erhalten 
nämlich oft »on ber geißlichen Dberbehörbe bie Svlaubniß, ßch 
in gemiffen ^ir^fpielen ein ©tipenbiura p fammeln: bann fieht 
eö feber Sauer für feine ^ßi^t an, bem armen ©tubenten Stmoö 
p geben, fo baß biefer 3 biö 700 3teiß)öthater jufammen bringt. 

3n £)egerfürö tarn ein alter Sappe p mir heran unb bet« 
telte. Sr fang mir ein Sieb »or unb tanjte babei, 25ie gorbe 
feineö ©eßchteö mar fchmugig gelb.*) ®ieg »eranlaßte mich, 
einige nähere Srfunbigungen megen ber Sappen einpäiehen. 
ü)?an fugte mir, bag meiter tanbeinmärfö, in Särnä, Sappen 
mit ihren beerben »erfammelt mären. 2)aher entfchlog ich mi^. 

*) SDiefe gatbe bringt ber 2Cufcntl)oIt in ben Staucbbütten mit Ii<b5 tm 
6ommer, wenn bie Sappen auf ben SSergfläcben ober gjetlen umher« 
iiehen, jeigt ftch wenig son ber gelben gotbe. Sine junge SZBeiOeloppin, bie 

fpäter fab unb bie in ber Eappenfctjule gebilbet würbe, wor fteunblich, 
fonft unb fchon. 
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bovtptn ju reifen, um einige Stage in ber 2l?itte berfelben ju* 
jubringen. 3^ 28^9 bon etwa »ier Sagereifen 
bor mir. S)aö 3iEl ber erfien Sagereife mar S^cffeie, norb* 
mefllicb »on SegerforsJ. 

aSom^farrbofjuSDegerforö bat man nur eine fieine Strede 
biö an baö Ufer beö 58inbei. Eeö bfft'S^a ©trorneö megen 
fuhren mir fcbräg binüber. 3n geringer Entfernung jeigte ftcb 
ber braufenbe galt beö SSinbet. 2tm jenfeitigen Ufer flanben bie 
9{offe, unb idb ritt nun auf einem fibmaten balöbre^enben 2öalb* 
meg. ©atb fperren ibn gemattige Steine, batb iSoummurjeln, 
batb gebtö »on ber in bie Siefe burcb breite Säcbe, burcb 
3J?oräfie unb fumpftge SBiefen. ^obe 33erge burcbjieben ben 
SBalb, in meinem man eine üDtenge abgerinbcter ißaumftämme 
erbticft, mefcbe für bie Sbeerbrennereien beftimmt jTnb. Sie 
tieffie Stilte b^rrfcbte im SBalbe, nicht einmal baö 3mitfcbern 
eineö SSogetö mar börbar. 3}?it greuben erblidten mir bie erjte 
SWenfcbenmobnung, eine Sennhütte, bie bloö 3 Söocben im 3abr, 
mäbrenb ber Heuernte, bemobnt mirb. Sie Sennhütte mar 
offen, ober fein ÜJtenfcb mar barin ju finben. SBir riefen in 
ben SBalb: baö Echo mieberhotte unfern 0fJuf. StJitttermeite 
tobten mir unö an ber SJJitch, bie mir oorfanben. Ser Senne 
fam, gab unö ein 5>ferb, reichte unä iSrot unb SButter, unb baö 
einjige Stücfchen Sachö, maö er hatte; tehtereö nahmen mir 
nicht an. tßejabtung mottte er ni^t annehmen, ^tach 5 Stun* 
ben erreidjten mir baö Sorf Setgenoö. ^)ier beginnt ber Soot« 
meg auf bem Umea. 2ßir beftiegen atfo einen Äahn. Sie Ufer 
beö Umea finb bemalbet; nur fetten erbticft man SBiefen unb 
getber. Saö gtugbette ifl anfongg eng, bann ermeitert eä ftch 
unb tiebtiche SBafbanftchten hüben ben ^)intergrunb. Sttitten im 
gfug mirb bie gabrt oft burcb gro§e SGBatbbüume gehemmt, bie 
bom Ufer bmabgeffsütt ffnb; jumeiten fommt man an einer nieb«’ 
rigen Sanbinfet oorbei. Eö mar »ottige SÜBinbftitte unb bie 
Sonnenbthf ätbffthen ben Ufern brüefenb. unb ba über» 
ffeten unö täftige Schmürme ber 'Utüffen. Einigen Schu§ ba» 
gegen gemährte inbe^ bie grüne gtorfappe, momit iü) mi^ oer» 
fehen batte. Sie ÜJJücfen ftnb in ftlorrbotten unb Sappfanb 
größer afö im übrigen 5Torrtanb unb oerßnfiern oft bei ftitfem 
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SOSetter bte Suft. SSte^ [ölten fte ttöwetten fogar 
tobten, tnbem fte baö ©tut btö auf ben legten SEro^jfen auös 
fangen, fo bag man baö Steife^ ganj met^ gefunben fiat. 3tt 
Sap^jlanb fuc^t man bte ^Würfen burc^ angejünbete Äo^Ienfeuer 
auö ben ©c^tafäimmern ju oerfcfeeucfien. 2lm metjten fiaben bte 
3Jtäfier auf ben SQBtefen baoon ju tetben, tnbem ber ©cfimetg 
ben 2:|ieer, momtt fte baö ©cftc^t beftretcfien, batb auflöjt. — 
tRadte gelfen jetgen jtdi. Der SOBalb ift gemifcfit auö 
23tvfen unb ©ffsen. 23om anbern Ufer ertönt baö ©efe^ret ber 
Dautfier, beren (5ier, etmaö größer atö ©änfeeter, eßbar ftnb. 
3egt mirb baö Ufer fc^öner bureß feine Krümmungen, ©ine 
Stteite tfi jurüefgetegt. 2Jtan fommt an eine heftige ©trömung» 
2ßir tauben, ftimmen an einem fteiten f:üget ^inan unb ge^en 
am gtuß enttang, mä^renb baö 33oot oom Ufer auö gejogen 
mirb. Dieö mieberfiott ft^ bei einer neuen fflranbung. Salb 
fegen mir bie tSootfa^rt ungeftört fort. ^)o^e SOSatbmege bitben 
nun bie Ufer; SBiefen mit §eufcl;eunen jeigen fieß unb im ^in* 
tergrunbe ein Iio^er 33erg. ©ebüfcfie, auf meteßen fieß ttiitbe 
©nten fonnen, fenten fid) in ben ^tuß, unb fßiegetn fttß barin. 
Der f^tuß ermeitert fieß bid ju 1200 ßtten; ein 23a(^ ftürjt mit 
lautem galt über ©teine ßerein; ein Slbter fliegt über unferen 
Häuptern. Salb fommt man an eine fette SOBiefeninfet, bie mit 
.^eufeßeunen bebedt iß. SQBtr lanben unb ßreden und im ©eßat* 
ten einer ^lütte aud; aber niie uhd bidßer ber ©onnenftitß ge# 
plagt ßatte, fo plagt und nun taufenbfad)er SJJüdenßitß, 9ta^ 
einer ßalben ©tunbe ruberten mir meiter. ©in günßiger 2Binb 
ßatte ftd) eingeßellt nnb förberte bie gaßrt. Um 3 Ußr 9tacß# 
mittagd lanbeten mir bei einem etnjelnen ©eßöft. Der Se# 
moßner, ein rüßiger 70}aßriger ©reid, lub und trog feiner 
Slrmufß JU friftßen ©iern unb gifd^en ein. 2lld i^ ed »erbat, 
braute eine feiner Dödjter eine ©cßale Stilcß. 2lld fltaßrung 
für Küße unb ©cßafe faß icß ßier Sirten# unb ©dpenlaub trodnen. 
Um 5 Ußr fußren mir meiter. Die Ufer ßnb halb ©anbßügel, 
ßalb gelfen. ©tromfdjnellen nötßigten und halb, eine ©tunbe 
lang btirtß ben Söalb ju geßen. ©teinbtöde mecßfelten mit 
Slaubeer# unb ^reißclbeer# gelbem unb julegt mit Slenntßier# 
mood. 2luf bem aSege [prang eine Sirfßenne (Tetrao tetrix), 
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f^tsarj uttb gel6 gefprenfelt, »or un^ auf. 2luc^ ber Sluer^a^n 
(Teirao aurogallus) ^auji f>tev auf ben 'Koräflcn ber btc^ten 
gic^tenwälbev. SrmaUet langten roir tu 3;uggenfe(e, bem erfien 
Ort tu ber eigentlichen Saphntarf, an. ^)ier flärften tt)ir un^ 
burch ein ÜJtahl/ baö ouö goreßen mit einer Srü^e »on ©a^ne, 
©erftenmeht unb ffiutter bejtanb. 23ann befiiegen mir baö ®oot 
aufb 5teue. 3mmer häupger unb hoher merben bie bichtbemaf» 
beten Serge. @in fchöner Slbenb erhöhte bte SReije ber ©egenb. 
©tiü unb milb mar bie Suft, ruhig baö SBaffer; ber SSoUtrafi, 
bie norbifche S'lachtigaß (Motacilla Suevica), melihe man megen 
ihrer metobifchen ©timme bie ^Junbertjüngige genannt, flötete. 
Saö 2Seib4)en ijl grau, bag SWännchen hot auf ber Srujt einen 
blauen gtänjenben gieß. Um 10^ Uhr trafen mir bei ber 
Slnjiebtung Sanbfele, mo i^ übernochtete, ein. 

Slm anbern Ü)?orgen fegte ich bie D'teife biö ju bem noch 
eine Slteite entfernten 89tffeie fort. 2)er Sffialb geht noch 
immer fort, ber glu§ macht aber biele Suchten. SJtüheoott 
muhten mir unö burch heft'Se Strömungen hinburcharbeiten; 
baö Soot mürbe »on ben branbenben SBogen oft hod; emgor* 
gehoben, oft tief gefenft, unb bie Scitung beö Sootcö erforbertc 
SDtuth unb Sefonnenheit. (Sine Heine ©treße unterhalb be^ 
großen SBafferfatteö ^)elteforö (liegen mir auö. SBir gingen 
burß) ben 2BaIb auf näßten gelfenptatten. ^^töglich ftanben 
mir am Ufer im 2lngeftd;t bcS ^eüeforö. mar ein pracht« 
»oßeö ©chaufpiel. 2)er oberjle 9lanb ifi eine meßenförrnige 
gelfentette, über melche bie Äirchthurmfpige »on S^ßfele heroor» 
ragt. Son ba herab jlürjt ftd; ber glüh «"(er furdjtbarem @e« 
töfe in langen ununterbrochenen gäßen jmifd^en bemalbeten 
gelfcninfeln. -Jßmmelan mirbeln bie Staubmolfen einjelner 
gäße, mährenb anbere in mächtigen ©chaummogen emporjieigen 
unb mieber jurüßgemorfen merben, anbere mit fur^tbavem 2:ofen 
burch etnanber braufen: eö i(l baö Sönnern unb Ärachen ber 
gelbfchlacht. Sie Ufer beßt SBalb, ben ^)intergrunb bilben 
hiauenbe ©ebtrge. — Sine ßJleile oberhalb S^ßfele bilbet ber 
Umea einen noch geöferen gaß. — 2lm ^eßeforö bemißfommte 
mi^ ein ©eiflli^er auö f^ßfele. Sin biefem Drte brad)te ich 
in Erfahrung, bah Cahhon nur biö jum nächften 'Dlontag 
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tn 2:ärnä betfammen biteben unb bann wteber mit t^iren beerben 
auf ben ©ebirjen umberjögen. tuar greitag; S;ärnä war 
ober wentgfienö nodt brei Sagcret'fen ober 30 üDJeilen oon Spcf« 
feie entfernt. Unter foicbcn Umftdnben inu^te icf) meinen ^lan 
oufgeben unb »ermeilte nun no^ einige Stage tn Stidfele. 

Sie Seit beriTog mir bter fefir angenehm in ber Itebltcben 
©egenb, unter freunblicben, einfachen, bteberen UWenfcben. 
wohnte in fiübfc^en Sinimern, loo eö an feiner Sequemli^feit 
feftite. Sie 33ornebmen beö Ovted gaben mir äu ßb^cn ©oft’* 

' ntäbler, wobei bie fierrlicben ©cbnäpel (Salmo Thymallus), go« 
relleit unb Dlenntbierjungen meine Secterbiffen waren. — Stidfele, 
ber ^)auptort »on St;dfe(e^ l^ap^inarf, entbölt bie ßirtfte, bie 
Sabbenfcbule, ben 55f«vrbof, baö ©eriebtsbauö, bie Äiifterei, bie 
SBobnungen beö Ä'ronbeoollmäcbtigten über üpcffele«-, ^itea*’ unb 
CuIea^Sapbrnarf, beö biefem untergeorbneten .fjaubtmannd über 
?9dfeIesl'oppmarf, fowie mebrerer »ovnebmeren gamilien, ini^ 
befonbere ber SOBittwen lapbifcbef ©eiftiieben. Sitte ©ebäube 
ftnb oon ^Jolj. Sie SBcinbe ber Sßobnjimmer finb ni^t feiten 
mit ßu|)ferftid)en unb ©emalben gefcbmüdt, unter benen mich 
»orjügticb bie ©emälbe auf Slinriengtaö onjogen, welche ©egen? 
jiönbe aus ber heiligen ©efebiebte barftetlen. Slbgeftbieben »on 
ber SOSelt ift man bisr feineOwegS. SOtan lieft ©tocfbolmer 
3eitungen unb b«t Sefebücber aitd ber Setbbibliotbef ju Umea. — 
3n ber Sappenfd^ute werben eine Slnjabt Sabbcnfinber (in ber 
Siegel feebo) unterriebtet unb erjogen. ®ie wobnen im ^aufe 
unter Slufftebt beö ©cbulmeifterd unb werben ganj auf bffentticbe 
Äojtcn erhalten. Stach einem Slufenthalte »on etwa 2 fahren 
Werten bie IJnaben entlaffen unb bann fehr h““ftg ■Ödtfö? 
lebrer unter ihrem SSolte angeftellt. ©ine foId>o Sabpenfebute 
giebt eö in jebem ^^aftorat bei ber Sltutterfivcbe. Sic ©d}ut? 
jiitbe ijl äugleid; ©peifefaat unb im 233inter auch ©cblafftütte. 
3m ©ommer fcblafen bie hinter in ©tällen auf Seit über 
SRennthterfetten. Um 5 Uhr ftehen fte auf, um 6 Uhr wirb 
©ebet gehalten unb bie erfien jwei grühftunben bann äum Sluö? 
Wenbtglernen angewanbt. Um 8 Uhr wirb gefrühP^^* 2^itcb* 
grüge ober 23rei, ©trömting unb S3rot; 33ntter giebtö nur an 
gefttagen. SJon 9 biö i2 Uhr wirb unterrichtet: ?efen, Ser? 
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fageti unb SrKärung beö Sluöwenbiggelernten* SSon 12 hi^ 
1 \lpx n)irb 5U 9}?ittag gefpeift: ©uppe, Kartoffeln unb 3?enns 
t{«'erflctfcp mit Srot* S3on 1 biö 2 ll^r ifi gretflunbe. 2)er 
3?acpmittag6unterrict}t bauert bon 2 biö 5 Ufjr, mo er mit einem 
Slbenbgebet gefcplojyen mirb* SJon 5 biö 7 U^ir poben bie Kin= 
ber greijtunben. Sann mirb ju Slbenb gegeffen: 3J?ilcbgrü|c 
ober Srei mit Srot. 2)ie ©peifen jtnb gut jubereitet unb 
naprpaft* 2ln popen gefttagen giebtö Kucpen* £)erSeprer mopnt 
neben ber ©cpule* — 2)ie Kircpe liegt auf einer Slnpopc unb 
ift eine Kreu^tircpe bon ^olj, im 3nnern pett unb freunblicp* 
2)ic Kanjel ift, tbie gembpnlicp, jur ©eite angebracht; ftc iji 
einfach mit einem bergolbeten Kreuj über ben ©efeßtafeln ber** 
jiert S)ie ^)auptthüre füprt grabe auf ben Slltar 511, über met^ 
(hem ein iboplgelungene^ S3ilb fiept: ber Srlofer am Krcuj. 
2lm @onntag53)?orgen befucpte ich ben ©otteebienft. ©anft unb 
lieblich ibarb gefangen, unb große 5lnba^t malte fi(p auf febem 
Slntli^* §lm ©cpluß marb baö peilige Slbenbmapl gefeiert* 2)ic 
tpeilnepmenben grauenjimmer gingen in fchibarätbollenen Klei^ 
bern; einige ber übrigen morcn in Kattun gefleibet; an popen 
gejltagen trägt man fchmarjfeibcne Kleiber* ®tc 3Rügen mären, 
gefiicft, born au^gefcpnitten unb barüber ein 2;uch gebunben* 
Slucp bie Kirchfiuben unb Kirippütten napm icp in Slugenfcpein* 
3n ben Kircpftuben iji Silier ganj päuölich eingerii^jtct, mie in 
ben SBopngebäuben: bie 33ettiietlen ftnb mit ©(^raufen ber^ 
fepen, bie ©onn? unb geßtagölteiber pängen an ben 2Bänben* 
3n>ifchen ben Kirchfiuben finb ^ferbefiäUe unb Suben für 
bcnömittel errichtet, bie in 3)?arft5eiten aui^ ju SOBaarenlagern 
bienen. ®ie Kircpfiuben ftnb jiemlicp japlreich nnb bilben 
orbcntlichc ©affen, an melcpen man Srunnen finbet* SieSappi# 
fchen Kirchpütten ober Koten, bie bon ben Sappen bemopnt mer=* 
ben, menn fie jur Kirche ober jum 3aprmarft fommen, fiepen 
in bret Slbtpeilungen wenig bom Kird;pla§ entfernt. Sille paben 
in ber @pi|e ein offene^ Stau^locp, grabe über bem in ber 
9)Htte beffttblicpen unb bon ©leinen umgebenen geuerperb. 
Ucber bem .^erb ifi ein ©tod befeftigt, an welchen man ben 
Keffet pängt; um ben -^erb perum finb Steifer au^gebreitet, auf 
welchen bie Sappen am Xa^t unb in ber 37acht über Stenn# 



Umgtgenti üctt 29(ff£te. 203 

t^terfeßen Hegen. 2)urd^ flet'ne, mit Spüren »erfc^ene Sö(^er 
iietgt man in bte burc^räu^erten Äegel^iütten. ®tefe la^^tfe^cn 
Äir^^ütten ftnb öon ©(^»eben auö SBrettern jufammengefügt: 
bte Sappen bauen m ber Siegel nur mit ©täten bon Sirfen ober 
gitbten. 3n ber 9iä|)e ber Ätr^e, im ©ubmeft; tft ber ginnen« 
pügel Cgtnnbaßej, mo einft ginnen mo^nten. ge^t ^aben ftcp btefe 
»or ben f^mcbifcben Slnfteblern me|r nat^ Siorben jurüdgejogen. 

Die SBitterung begünjtigte mic^ fe^r in Spdfeie, 2Bä|)renb 
beö 2iageö mar bie |)i^e brüdenb; aber ber fpäte Slbenb unb 
ber früpc SJiorgen gaben ©rfag bafür. ®ann [parierte tcp tn 
lieber ©efeßfcbaft umber, freute micb ber fcpönen Oegenb, mo 
jabllofe SSögel in ben ftiUen Süften fangen, unb porcbte bem 
jDonner ber SDSafferfätte. SBergigmeinnicbt, SSeilcpen, Siaufenb« 
ftböncben, Sianunfctn unb anbere S3lumen fcbmürften bie 2ßie« 
fen, unb froblicb reiften bie Saaten ber napen ©rnte entgegen; 
nur einjelne Sldcr« unb Sßiefenftricpe maren oon ber .f)ibe »er« 
fengt. Sie treffiitpen iESciben erpopen ben ©rtrag ber ÜJtilcp« 
mirtpfcpaft gar fepr, unb bie mancperlei ©peifen, bie man pier 
mit ©apne bereitet, paben einen »orjüglicpen (Seftpmaef. Sic 
©emäffer entpalten eine grope Süannigfaltigfeit an gifepen, unter 
benen bie Soja (Cyprinus alburnus: Slietpe, ISßeibenblatt, 2)iat« 
blefe, Silben) an lltilbe unb Sieblicpteit beö gleifcpeö felbjl bie 
goreße übertrifft. 3eber ftfept, fo »iel er bebarf, auep bie Sßor« 
nepmen jum SSergnügen. Sie ftpönjlen ©eeren pat man tm 
Ueberflup; bie ^)eibelbeere, bie Himbeere, bie lieblidye Sltferbeerc 
(Rubus arclicus) unb bie '53rei§elbeere. Sie Sltferbeere, Slferbär, 
mäcpß meifteng auf SBiefen, bie »orper Slcfer maren. Sie SBlumc 
tft moplrietpenb, poeprotp unb teßerförmig; bie gruept pat an 
garbe unb ©eftalt 2lepnli(pfeit mit ber Srombeere ober ^)im« 
beere unb einen mürjigen ©efepmad. SJtan fpeifl fie frtfd) mit 
©apne, maept fte mit Buderein unb bereitet baroud einen mopl« 
ftpmedenben SBein. ©etrodnete Slterbär taffen fiep in »erftplojfc« 
nen pötjernen ober gtofernen ©efä^en 3apre lang aufbemapren. 
Sie 2Bacppotbe,rbeeren ipt man alö burftflißenb. — SSon ©arten« 
gemäepfen ag icp ©pinat, ©alat, Stabieötpen; bie ©rbfen blüpten 
no^. aterbör mar noep niept reif. 

9tacp einem perätiepen Slbfcpieb »on ben lieben Scuten in 
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trat t(t) bie SiücEvetfe auf bem Umea an. Sa Wir mit 
bem ©trorae rubertcn, fo brausten wir bet ©trbraungen wegen 

nic^t ottöju^etgen; fte förberten »ietme^r uufere gafwti •« einet 
©tunbe warb eine 3}?eite äurücEgetegt. Seim ©ntritt in baö 
^ajiorat Segerforö war i(b anö Sanb gefiiegen, um einet ^ef= 
tigen Sranbung auöjuwei^ien. SJteine fräftige, fecbjigjöfjrige 
Sluberin fu|(r mittlerweile am entgegengefegten Ufer, wo ba6 
Sßaffer jtitt war, unb tenfte bann, um mir einen tangeren guß< 
weg ju erfparen, äWifeben jwei fteinen SEafferfätten ^inburef», 
gum anbern Ufer fiinnber. SIbet i{)re @utmüt{)igfeit brachte fte 
in grofe ©efaftr: ber untere ©trübet ri§ baö ®oot fort unb 
eö war »om Sanbe auö öngfttich gu fc|)en, wie baö fteinegafir* 
geug, tfieitweiö »on Sßaffer bebeett, batb bbih in bie Suft ernfjor« 
gehoben, batb in bieSiefe gurütfgefchfeubert Würbe. So^ einer, 
beim Gefahren »on ©trömungen unb Sßafferfätten bewährten 
Sieget gemäf, hielt bie Stuberin baö Stüber fejt, unb fo fIo§ 
baö 23oot enbtich gu ben jtitleren ©ewäjfern fort. — 3n Sägönäg 
enbete bie SEafferfahrt; ber übrige SBeg nach Segerforö warb 
gu ^ferbe gemalt. Ser Slbenb war heerlithi bie ^)ige hatte 
nachgetoffen unb in unnennbarer Starheit, wie man fie in Seutfeh* 
tanb nicht fennt, wötbte fich ber ^)immet über unö. SSon ben 
SEiefen buftete baö 5)eu, mit beffen (Srnte jegt SItteö befchäftigt 
war. Stuf ben ©teinfetbern, burch wetche nun ber enge Sßatb« 
fjfab führt, ragen oft giemlich hohe gelfenwänbe hetbor, über 
beren niebere Stbfäge man hinweg mu§. ÜJtein ^Sferb hatte 
eine unerfätttiche S3egierbe nach ©ra^hatmen unb jungen Sirfen* 
gweigen. 3ch Iie§ es im ©eben freffen nach -^ergengtuft, ahnete 
feine ©efahr unb achtete mehr auf bie fegönen Sluefichten, atS 
ouf ben SEeg. @he i^h eö bemertte, war bab 55fevb non einem 
nieberen getfenabfag auö eine fchroffe getfenwanb hinangeftettert, 
unb ging nun an einem gtatten fchmaten Stanbe in ber Stahe 
»on Slbgrünben einher. SDtein ©chreden war nicht gering, benn 
ein eingiger gchttritt hätte boö Seben fofien fönnen; aber eö 
War nichts gu thun, aB bem^ferbe gang feinen SEitten gu taffen 
unb mit ©rgebung bemSluögange entgegen gu fehen. Saö ebte 
Shier bewährte fid) atö echter Serggängcr: behenbe fiieg e^ 
bie gtatte ^)öhe hinab, unb bie ©efahr war glücftich überflanben. 
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— Slm Snbe emer ÜJfoorwtefe, über mefcl^e eine lange 
brürfe führte, fprang eine 3aS)i gelbgrou gefprenlelter Sluer# 
lüfmev au^ bem ®ebüfc| Jiernor. 2)te Sintere leben atfo feinet« 
wegeg einfam, wie man be^ou^stet pat. 3^ war o|>ne geuet* 
gewc^r, fonft ^ätte i(^ meinem 2öirt^ in Segerforg einige fc^öne 
SBraten mitbringen fbnnen. — 3>er ®atb öffnete ft(^/ unb am 
fenfeitigen Ufer breitete ftc& bag gro§e Dorf Segerferg mit feiner 
Äreujfirc^e aug. gtn 23oot lag bereit unb braute mic^ ju 
meinem SBirtf». 3n ber f)ei§en warb »on SBanjen 
geplagt. 3cp flüchtete mic^ in «n 9lebengebäube; fanb aber 
ou(l) pier feine 9tnpe. Siefe böfen Slfiiere fcpwärjen fi^ mit bem 
aJtoofe ein, womit man bie Sugen jwifc^en ben halfen augfiopft. 

2)ie 3tücfreife na^ Umea macpte ic^ biegmal ebenfatig tfieil* 
weig ju Sßajfer. 2)er ging jeigt an bieten ©teilen male^ 
rifcpe Ufer; nur bie ^Burgruinen feplen, um an bie Ufer beg 
3igeing unb ber Sonau ju erinnern; überbieg iji ber Umea 
meifteng breiter, alg jene Ströme. Sine palbe SSiertelmeile 
unterhalb äßännäö fallt ber SJinbel in ben Umea. Seibe glüffc 
bilben |)icr einen 23ufen. ®ie ©teile ^at »iet 2lei^nlicpfeit mit 
ber ßlbe bei Seffau, wo fie bie SKulbe aufnimmt. — 3?on 
Sßcinnäg aug macpte i^ einen Slbfieüjer jum göllforg. Sieg 
ijt einer ber merfwürbigflen 2Safferfätle in ganj ©(fjweben. 3n 
ber aJtitte beg Umea erpebt ftcp eine pope gelgwanb, über unb neben 
weleper ber ©trom jwifcpen Riffen unb 3acEen unb fleinen 
bewalbeten Snfeln fein Sette bricpt. Ser öftlicpjte galt ijt ber 
mä^tigfte; bie SSaffermaffe ift gröger alg bie beg SRpeinfatlg bet 
©(paffpaufen. Sa wirb mon unwillfürlicp an beg grogen 
Sicpterg SGBorte erinnert: 

Unb cS wollet unb gebet unb broufet unb sifdit, 
aSie wenn SBoffer mit geuer gep mengt j 
S3i8 jum .^immel fpri|et ber bompfenbe ©IfdSit, 
Unb glutp auf gtutp gdj) ofm’ @nbe bringt, 
Unb wiU gcb nimmer erfcbSpfcn unb leeren, 
3C(S wollte bog ajteer nod) ein iOleer gebircn. 
Silit SDonnern görjt gtp bie wilbe ©ewolt, 
Unb fdbworj aus bem weigen ©epaum 
Älofft hinunter ein gi^nenber ©polt, 
Srunbtcg ols ging’« in ben .gbCenroum, — 
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Unb ret^enb {te^t man bie branbenbm 
«^tnab in ben flrubrlnben S^n^ter gejogen* 

2Iu6 bem ber S^iefe fteigt mqefiätif^ eine tt)ci§e 
SQSoTfe gen ^ttnmet unb über ber SBoIfe [4)tt)ebt ru^iig ein 
genbogen: 

®er SBalferfturs, baS getfenriff burcftbraufenb, 
Sb« fcböu’ i(b ön mit »acbfenbem ©ntsücfcn» 
aSon ©turj äu ©turjcn wdtit er je|t in taufenb, 
®ann aber taufenb ©trbmcn jtcb ergiepenb, 

in bie Söffe ©^aum an ©cböumc faufenb* 
3ttlein wie bei^rli^, btefem ©türm entfpriepenb, 
aSotbt (Id) beg bunten SSogenö SBecbfcis^auer, 
aSalb rein fleäeidj)net, botb in Suft serfticpenb, 
Umber rerbreitenb buftig föblc ©cbauer* 

©taunenb unb kwunbernb fic^t ber 5!J?enfc|i. Ser ©turj 
ber SOBogen jte|)t ii^n ^tnab tn ben öermctitenben Slbgrunb, aber 
bte jtetgenbe SBoIfc bebt t^n »vtcber: nach bem »erjüngenben 
S3abe ru|)et bte neugeborne ^f9c^e oben, tote auf einem 
bunten Srtumb^bogen unb fü^lt ftcb Sem na^e, »auö beffen 
^)anb ber Sftau ber SDiorgenrötfie unb btefer Äataraft entquoU.« 

SSon Umea loanbte t(^ mtc^ toteber bem ©üben ju, unb 
reifte auf ber ©träfe oon ©tocffotm nocf Sornea, Sie ®egenb 
ift eine fla^e, unfruchtbare, mit ©anb, ilieö unb niebrigett 
Säumen bebetfte @bene. üJian baut 9toggen, ©erfie, Srbfen, 
gladbö unb Kartoffeln; @erfte ift bie oorferrfchenbe grucht. 
2)tit bem Eintritt in Slngermanntanb toirb baö?anb frönet 
unb angebauter. 2Baibberge unb Slhäter toechfein; ein Säuern# 
geföft reift ficf an baö anbere. Sie SUänner beforgen bie 
geibgefcfäfte; bie SEeiber unb Kinber finb im $aufe mit 2Beben 
unb ©pinnen befcfäftigt. Slub ben 3iinmern aüer ^>äufer fort 
man ben SBebftuft; an bem Sanb eineö jeben Sacfeö liegt 
Seintoanb auf ber Steicfe. Slüe ©ebäube faben ben Slnftricf 
ber SSoflfabenfeit. 2)ob S^ifcfjeug, auf loelcfem man felbfi nur 
ein @(aö 3)Iit^ unb Srot oorfegt, if immer fauber, bie Setten 

1 
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«nb bte ®ettlt)äf(|e immer retnlttl) unb tt)et§. Ueberatt finbet 
man fel^r gute Stifte unb ©tüjjte, genjteröor^änge unb genfier* 
fcbtrme, SBonbufiren, felbji ta))ejtrte Stmmer, au^ mobl Sucher. 
3ebermann ijt gut gefteibet. Sluffoüenb maren mir gleißt* 
f^ujie auö ®trlenrtnbe, bte jmar nicht mafferbicht aber 
fehv marm ftnb. S)te Stehäucht mtrb im ©ommer atö 
©ennenmirthfcbaft »on SJtäbchen betrieben. 3eber ^)t>f f^icft 
ein 20 * biö SOlährigeö ÜJtäbchen. gebe Sennhütte bat eine 
Kammer für SWitcb, ®utter unb Ääfe, bann eine Mcbe, in 
melier ein Äeffet an einer Stange über bem Jfterb bängt/ unb 
au§erbem einen ®retterüerfcbtag jur S^iafjtätte. Sieben ben 
Sennhütten bleiben bie Äub^ unb Siegenbeerben Stag unb Stacht 
im greien; am Sibenb merben fie in eine Umääunung getrieben. 
SBeiter nach ben Silben ju überna4)tet baö ®ieb in Stätten, 
ba man bort ®ären unb SBcitfe ju fürchten bat. ®egen bie 
®ären bemapen ftch einjetne Sennenmäbchen mit ©eirebren, 
bie fie öftere abfcbie^en, um baburch' bie etma in ber 9täbe bau* 
fenben Unbolbe ju »erfcheuchen. 

®on 23ocEfta big gjat, am Ufer beg gnbat, gebt ber SBeg 
burch eine reijenbe ©egenb; SGBatb unb SBaffer geben ben »or* 
berrfchenben ^baratter. SDag ÜJteer bringt tief lanbeinmärtg 
in langen, fchmaten, getrunbenen 2lrmen, wetcbe auf atten Seiten 
»on molbigen Sanbfpigen begrenjt finb. Sie Äirthen finb hieb 
febr auffattenbe fünfte in ber Sanbfchaft: groge ©ebäube »on 
Siegeln mit btenbenbrneigem Slnjtricb; auf einem ©iebet jtebt 
ein »ierettiger Stbabm, eben mit einer ^feferbüchfe auf »ier 
^Jfeitern, morin bie ©lode bängt. 

gn atten jenen Seearmen fanb ich bie ?eute febr mit Stro* 
mingftfdterei befchäftigt. geh trat in ein einäctneg ^)aug, wo 
man eben ben ©rtrag beg nächtiiehen gifchjugeg tbeilte. Sie 
Seute batten 8 big 10 Sonnen mit bem Streichneg gefangen, 
gd) frübftüdte hier unb jabtte für gebratene Ströminge, @ier, 
®rot unb ®utter, Iläfe, ®ier, ©rbbeeren, Sttildj, rohen ?a(hg 
unb geräu^erteg atenntbierfteifch nicht mebv olg etma jmei 
©rofeben. Sag ®ier mürbe mir in einer fitbernen Äanne ge* 
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reicht. 2lu(^ fonfi findet man tn ben Souerpfen Slnöcrraann* 
lanbö unb felbft in ben fietnen ©ofi^öfen filberne ©erätjje, bc^ 
fonberö Seeber unb bannen. — 2>en Eingang ju einem @e=s 
meinbebaufe fanb td; mit einem ©lennöborn gejiert. SKebeipob 
unb 3emtelanb bo&en noch ßienntbteve. 2){eö *fi 
grbfte non atten |)irf(ben; eb liebt bie (£tnt>be unb hält ficb nuc 
in SÜBatbgegenben auf. 3mmer nuc ibrer jmei ober brei geben 
auf bie SBeibe, melebe auö ©umpffräutern unb Saumrinben be* 
fiebt. (Sä giebt Spiere, meicbe 12 Sentner wiegen, ein ein* 
jigeö ^orn 4- Sentner. 2)aö ^)ovn i|t furj unb fcbaufelförmig. 
SBegen ibrer bob^” Seine laufen fte fo febneß, bag ihnen Weber 
3äger, noch ^)unbe ober SOBölfe naebtommen fönnen, fte fegen 
felbji bureb 9)ioräfte unb febwimmen über bie größten glüffe 
unb ©een. 3n 3emtelanb bitte ein Dfjtcier ein foicbeo ßlenn# 
tbier gejäbmt unb fuhr bamit, aber er fuhr eö tobt. 

2luf ber Söeiterreife fam icb an einen ^tag, wo man ge* 
febwenbet 2)ad geuer war bem Srtofeben nabe, eä 
rauchte nur noch ftart; ©ejirüppe, 2)iooä unb SBurjeln waren 
verbrannt, bie Säume nur Vertobtt. 2)iefed ©cbwenben ge* 
febiebt auf fotgenbe 2Beife: man faßt bie Säume, bn*^ 
3weige unb 2Bur3eIn ab, breitet fte auö, lä^t fie oft ein fjnf 
3abre jum SErodnen üegen unb jünbet fte an; bie ©tämmc 
werben ju Srettern, Sau* ober Srennbclj »erwanbt ober ju 
Noblen verbrannt. SSBo ed an Slbfag auch für lobten fehlt/ 
verbrennt man bie ganzen Säume, ©n foicber SQSalbbranb 
bauert oft mehrere SBoeben, unb fann fo febneß um ficb 
bag felbft Sie, wetege ben SBoIb angejünbet, ber giamme nicht 
mehr entfliehen fönnen; auf biefe Söeife bi6cn f^on mehrere 
SWenfdten baö Seben verloren, gnbeg fuebt man ber ju ftarfen 
Serbreitung bed geuerö bureb Serbaue ©ebranfen ^u fegen, 
S3eim ©cbwenben hält man baö Slusbrennen ber obergen ©ebiebt 
mit ibreü ^ganjenwurjeln, ©amenförnern, 3nfecteneiern jc. für 
befonberö wefentiieb; an einigen Orten lägt man jur Ser* 
mebrung ber grubtbarfeit etwaö ScooS jurüd. gn baö fo aud* 
gebrannte 8anb faet man febr bünn fRoggen, ber eine reiche 
@rnte giebt, bie Sluöfnt fann jeboeb nicht wieberbolt werben, 
fftacb einigen 3öb^ci^ fofben ©teßen 'Biefetvaebd 



3ttfianb beö Sanbeä jatfi^cn ber Umeä unb bcm Slngematt» 209 

ein unb aKma^Itg erjeugt ftc^ ttJtebet SBoIb. Dft fte^t matt 
auf ©c|)menbecidern mitten jmifcben ber Oioggenfaat »erfo'plte 
S3aum|iämme, bte baö 5lm f)äufigf[en 
mirb in ©matanb unb tm oberen ©c^meben gefc^menbet. — 
Salb nac^^er ging ic^ über ben größten glu§ in ©tfimeben, ben 
Singer man. ®r fommt auö 3emttanb unb bringt eine unge« 
fieure SBaffermenge mit fic^. Sin feinet aitünbung tft er faji 
eine Siertelmeile breit unb fe^r tief; aufwärts ift er nii^t fo 
breit, fann aber 8 biö 10 ^Weiten »on ben größten ©cßifen be« 
faßten werben, bann ßemmen ©tromfölle bie weitere gaßrt. 

Die SBalbfette jwifdßen bem Umea unb Slngerman fegt 
fidß fort, aber bie 3eicßen »on ©ebeißen unb SBoßlftanb neßmen 
ßinter ©unböoalt ab. 3wifcßen uerfrüßßelten gicßten blicfen 
ßie unb ba SlcEerfelber ßeroor, welcße mit grauen, ßöljernen, 
gebre^licßen ^»oufern bebaut finb. ^tier jtnb ni^t SBebjtüßle in 
jebem .^aufe, feine guten Seßaufungen, fein Ueberfluß an ßauö# 
liißem Sefigtßum. Soben unb Solf erf^einen ärmer. Die 
^Jäufer folgen ßier oßne Orbnung aufeinanber, f^mugige ober 
jiaubige SBege geßen bajwifcßen, jerriffene Bunne laufen um jte 
ßerum, unb ©teingefcßiebe ragen an allen Orten ßeroor. günf 
regelmäßige ÜJiaßljeiten ßalten felbji Diejenigen, weWje Srot 
unb 9finbenmeßl effen. SIriW/ ®äfe unb ÜUeßlbrei, 
b. {. 3Jteßl in 3)Jilbß ober gleifcßbrüße gefo^t, finb bie gewößn# 
ließen ©peifen. Die befferen iJlaßrungömittel finb ge'börrteö 
Dlenntßierfleifeß, gcräuißerter Caeßö, ^)ammelfleif^ unb Sßilbßret. 
Ääfe unb Sutter werben fettener genoffen, ba man fle ßier oer# 
faufen fann. ©in Wittagöfeßläfeßen ift ßier unter allen ©laffen 
fo gewößnli^ wie in ©panien ober Italien. SBatberbbeerert 
mit fetter Sllpenfaßne finb fegt eine waßre ©rgögung; autß aß 
tcß gum erßen fWal ^ferbär, bie mir mein ©ffutöbonbe ßpefte; 
ber ©epmaef ber bunfelbraunen brombeerartigen gru^t ijl 
etwaö füß, tiebli^ unb Würgig. 

Die ©f^e, bie ^aßßel unb bie SHaßßolber beginnen nun 
bie Sanbf(ßaft einigermaßen gu ßeben, unb man fießt ni(ßt meßr 
allein bie ©ßigen ber tiefem fteß nadß ben SBolfen firecfeti, 

Steifen. 14 
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btefer leitete Saum tn aßen fcfjwebtf^en Sanbf^iafteit 
einen eigentljümiic^en 3ug au^macfet. 2)tefer befielt in bce 
langen unb aubgejaßten Cinie ber ^iefevwipfei an ben SOSalfen», 
JDaju fuge man einen fieinen ummatbeten 6ee unb S:|)aigrunb, 
unb an bem einen Gnbe beffetben ein gvüneö SBiefenfelb, ba^ 
mit grauen geibmafen unb grauen ^läufern bebecEt i|i: unb 
man b^t baö ©epräge ber Sanbfibaft. 

Seim (äintritt in ^etfinglanb beobaebtete iß) juerfi ein 
parfeö S^orbli^t, o^ne jebod; ba6 minbeße ©eräufcß babei 
mabräunebmen, 2)er Storbbimmel mar bon litten, auf* unb 
nieberfabrenben, fcbiflernben «Strahlen glänjenb erleu(btet*. 
23iefe meß)feiten, äbnticb ben garben beö ßtegenbogenö, mit 
SGBeiß, ®elb, ®rün unb 3totb; batb fuhren ße in f^räger 
Siicbtung neben cinanber ^tx, batb ßoßen ße mit beßem Schimmer 
in einanber, halb trennten ße ßcb mieber feinbfetig, batb ßanb 
ber Schein gonj friebtich ftiß. Stm fthbnften mar ber Slnbtitf, 
wenn bunfte SBotfen hinter bie Strahlen traten, ober bie Sterne,- 
wie Slugen hinter einem bünnen Sßtteier, binbur^ btinften, 2)a^ 
bauerte etwa eine hntbe Stunbe tang. 

3^ beßnbe mich fe^t in Dalefartien, ober, wie man 
hier fpridß, Satarne, auf gefdßchttichem ®runb unb Soben» 
Sei 3)to »erließ iß) bie große Straße unb fußr an ben male* 
rifß)enUfern beöüfudnan bid Sottnäd; boö ^farrbauö iß ein 
prächtige^ ®ebäube mit brei Sälen unb rieten 3immern. Son 
ba and bnt man eine berrtiß)e Sluößcht; ein meited bebnt 
ß^ ju beiben Seiten bed Ißu^nan aud, ber hier ben See SBarpan 
bitbet, unb iß mit Dörfern befäet. ©etreibe* unb gtachöbau 
iß feßr anfebntiß); gruchtbarteit bed Sobend unb Söoblbnbenheit 
geßm ^)anb in ,f)anb. Son Soßnäö ging meine ttteife weiter 
Weßtiß) burß) jabtreidm Dörfer unb anmutbige SEhüi^*^ im 2ln* 
geßcßt beö SBarfeed unb über ben 2Barnaßuß nad; Sltfta, mo 
iß) bei bem bortigen ?)farrer übernothtete, ber mich miß* 
fommen bi^ß* SBobnung beßetben iß ein mabred Herren* 
boud: Slßcö iß groß unb fd)ön; ber gußboben meined Scptaf* 
gimmer mar getäfelt unb gemalt. Stß beßchtigte ben größten 
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55aucvnf)of beö 2)orfeö: er i^atte 13 Btmnier, eine befonberc 
2Bo^)nung für ben SBtnter unb für ben ©ommer. Simgc 
Bimmcr bienten, tute überott in .^elftngtanb unb Dolarne, jur 
Slufbewnljrung berüfetber; ba ^tng Sltteb, »on ben 9tödfen unb 
Sßeften bib ju ben ©trüinpfen unb ^)anbf(|u^en ^erab, on ben 
SBünben unb mitten im 3tmmer in größter Drbnung neben 
einanber. Stite waren nett unb reinlich, mit aufge« 
machten Setten unb gefcheuertem guhboben. 3unächft bem SBohn» 
hof liegt ber J)rau§enhof (Utanhus), b. h» bie ^ferbeftälte, SBor* 
rathbh«“f^^ weiterhin bie Scheunen unb Siehftätte. Sie 2lal« 
ftfcherei ift fehr beträchtli(h. 3Kan i§t auch Srtenbrot unb raifcht 
unter bab Srot bie ^ülfe beb Seinfamenb. Sennhütten hat man 
»iet. 3ch bemertte ein ^)aar SÖtübchen aub Salarne, bie unter 
bem i?tang ber Hirtenflöte bie Heerbe aubtrieben. Ser eigen« 
thümliche Son locfte mich; ith t»^at näher; eb war ein ^uhhotn 
mit brei runben Keinen Cöchern unb warb ganj wie eine ge« 
möhnliche glöte geblafen. 2luf meine Sitte fpielten bie Stäbdhen 
mehrere hübfche SBeifen, aud) ein geijtticheb Sieb: Sllleb mit großer 
gertigfeit unb 3nnigfeit. Sie Helftngerinnen führen lange 
glöten aub gichtenholj mit Sirtenrinbe überfleibet. Sie glöten 
werben in ben Sßalbbergen geblafen, um bie Sären ju fchrecfcn» 
Sie Heerbe lägt ftd; burch bie Stimme ber Hirtin leiten. 

Son Sllfta geht ber 2Beg bib ^u bem grogen Sorfe Sbbb^a, 
theitb im glugthal beb »ietfach getrümmten SBärna, theilb über 
Hügel burch eine reiche, biegt bebölferte Sanbf^aft fort. Sie 
Serge ftnb bib jum ®ihfel,.auf welchem man gefegwenbet gat, 
ongebaut. Sie Sauerngäufer gaben jum Sgeit jwei Stodmerfe 
mit weigbemalten genflerragmen, bie jteg reegt gubfeg aubneg« 
men. Hinter Sbbbha fägrt man bureg einen grogen SBalb 
neben mehreren Äoglerhütten borhei. 3n einer berfelben über« 
nahtete icg. Sie iföglergütten ftnb über ben ganjen SBalb 
jerftreut unb gegoren 5um Sifenwerf SBarna. Sie i?ögler gaben 
Sieg unb Slder, galten jwei ^Pferbe unb ftegen fieg meigettb 
reegt gut. Hinter bem Äöglerborf gini;ran überfegreitet man 
bie ©renje bon Helgnglanb. Salforb ift ber erge Drt in 
Satefarlien. 23on ba fägrt man bureg biegten, einfamen gieg« 
tenmalb, WO man nur feiten eine ÜJtenfcgenwognung erblidt, 
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:)3alftrt ^tn unb «Jteber etmge überbrücfte Slvme beö Drefeeö, 
evbtidt tn einiger (Entfernung bte fteine t^urmtofe Äirc^e bon 
Ore unb errei^t fo ben erfien ©afi^of in bem großen, ober 
armen 33auernborf Dalb^. Sßon ®olb9 fufir ic^ über 33obo unb 
giättbif no^ bem 2)orfe 2)?ora. Ser 2Beg jeigt einen monnig^ 
faltigen SBecbfet »on ®erg, St^at unb SBalb. Sie Sbrfer liegen 
auf ben luftigen Sofien, mo ber Saltorl am tiebjien feine SOBo^« 
nung baut. Sie ^)äufer erfc^einen, im SSergteicb mit ben 
fingfcben Souerpufern, aB Jütten, lieber bem pijernen Sad^ 
biefer niebrigen ©ebäube ftepn pp pinerne ©cbornpine, in 
SWora biö 4 @Iten pdb. 3n ber 92äp bon 23oba brauft ber 
Sßafferfatt ©t^ggforpn. 3n einer meiten ©cbtu^t, bie mepere 
.^unbert (Etten tief i|t, ftürst ber auf ©tufen bon ppn 
unb pmalen Äti|))3en. Set bebeutenbfte galt i(t mop 60 gu§ 
pc^; ober bie SBaprmap ijt gering, Ser ging ergießt fi^ 
burc^ ben ©örffön in ben großen ©ee ©itfan, ber 5 iWeiten 
tang unb 3 Weiten breit ift. Sei Otöttbif erbtidt man ben 
©liiegel; bie alte fteinerne Sircße biefeö Orteö liegt auf einer 
Sanbjunge beS ©itfan. Wan fäpt über SBotbppn töngö beö 
©eeö, ber oft burcßfcßimmert. 3?acb trüber unb regniger SBit« 
terung bra^ fep bie ©onne burtß baö groue ©eibött unb er« 
leuchtete einen Spit ber freunbtidien Ufer mit ißren Suchten, aSie« 
fen unb ^lainen, jibifdßen benen Sörfer prborgucEten. Son ba 
fäpt man meift bur^ bicßten 32abeln)atb biö jum Sorfe gär« 
näö, bann gep’ö mieber am ©epbe beö ©ilpn entlang unb 
enbti^ gelangt man über eine gtoßbrücEe na^ Wora. ©olcbe 
©rüden beppn auö Sonnenftämmen, met^e ber Sänge nad^ 
nebeneinanber pmimmen oon einem Ufer jum anbern, Duer 
übet biefe liegen nodß bünnere ©aumpämme. 2ln beiben Ufer« 
feiten fcbmimmen ©erüp oon »ielen untereinanber »erbunbenen 
©tömmen, bie Präg auf bie ©rüde ouötaufen, um bem ©anjen 
■5)alt ju geben. 2)i^t an bem ©etänber ju beiben ©eiten ftnb 
ppr pröovragenbe ©tämme für bie gußgänger gelegt. Wenn 
man über eine fotc^e ©rüde fäpt, bann geben bie unteren 
©tämme fo ftarf nad^, baß an ben ©teden, mo baö ^ferb auf« 
tritt unb bie Släbet 0dpn/ baö Wapr bie oberjle ©dßi^t mop 
einen guß pdß bcbedt, ©etbfl bie gußgänger fommen oft big 
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ü6er bte llnod^el tnö SBoffer. Xiiefe ^toßruden jietgen unb 
jtnfen mit bem Strom; {»äuft'g ftnb fte auch burc^ Äetten am 
Ufer befcfttgt. 

3n 9)tora fa^ t(| bte Ceute auä ber ^tr^e fommen. Sie 
Salefariier, b. t. Sfiolmänner, nehmen in ber f^mebifcben 58e« 
»ölferung biefelbe ©telie ein, wie in anberen Sänbern bie ®e^ 
birgöbemofiner ober ^Jocblänber. ©ie finb f)oger, aber oon 
ftarfem ^Inocfienbau; bie ©tirn ifi bocbgemölbt, baö btonbe ober 
ftbmarje ^)aar maßt bei Sliännern unb SCBeibern biö über bie 
©cbultern, oft in langen Soßen, :^erab. ^n ben breiten ®e^ 
ftß)töäügen ;3ragt ficf) eine berbe Slatur aus; auö ben großen 
kauen 2lugen leuchtet ein offene^ feßeö 2Befen fierbor. Sie 
Sttänner tragen ben niebrigen runben Salfar^but »on f^mar^ 
jem gitj mit breiter fierab|)ängenber ßrem^jc unb f)übf(^er Sige, 
aucß mofit mit rotten Duajien oeräiert. lieber eine 2lrt SBammS 
jieben fie baS SBabmalöcamifot, b. i. ein furjer Ueberroß bon 
meinem ober blauem gtaneß. Sie mit großen Snö;)fen »er* 
[ebenen S3einf(eiber unb bie blauen ©trumpfe merben unter bem 
Änie mit ©cßnaßen ober rotben Srobbelf^nüren gebalten. SJian 
trögt au^ 9>eläe, an melß)en baä 31aube nach innen getebrt iß. 
Slßtögticb bei ber Strbeit tragen 3)Jönner unb SBeiber ein langeö 
leberneö ©cburjfefl. 2In einem Seibgürtel führen ße in einem 
mit Seber übersogenen ^sotjfutteral ein furjeS SHeßer mit breiter 
bißer ^llinge. Sie Sracpt ber grauen unb 2ßäbß)en beßebt 
auä einer eng anf^iießenben, farbigen ü)iü|e, einem rotben 
Sßieber unb einem febr fraufen gattenroß; baju fommen farbige 
moßene ©ßiürjen unb fcbarfacbrotbe ©trümpfe. SeS ©onntagS 
erfcbeinen ße in meiten meißen Jß)embSörmettt, ßebenben ^)aB« 
Irogen unb Sßügen mit breiten ^jaubenßricben; baö Sßiebet 
mirb bann burß) jinnerne 31inge unb ©pangen jufammengebatt 
ten. Sie ©cßubc finb grob unb plump, »om bißßen Seber unb 
mit rotben Srobbeln gefd}müßt. Unter ben ©obten ßnb, etmod 
»om >ß)aßen=®nbe entfernt, pope nögefbefßilagene Slbföt^e; ju« 
meiien merben bie ©obfen auö Sirfenrinbe gefertigt. Sie 
SBeiber b^ben aiKp eigentbümlid)e ßiberne Srauringe: unten 
febr fcßmaf, oben auf bem ginger febr breit; ouf ber breiten 
»ergolbeten gfä(be bangen 9 Heine, fiß) bemegcnbe ßtberne ßting* 
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Ictn, mt i?ü^tem um bte 5^eben ben ^)äufcrn fie^t 
man 33omt^6t?aufer auf ^fäfjlen* Sie ^)au^)tt^ä(er, melc^e 
bie S^almänner bemo^nen, jinb bie beiben großen glu§betten 
bcr öftlicben unb mefUicben Sal^Slf mit ihren uielen ©eiten^ 
armen, meicbe )icb in ber 3^ähe uon gatun vereinigen unb ben 
©trom Sat bilben. Seben^meife ift höd;fl einfach, unb 
auf bie alten ©itten mirb fireng gehalten. Unter einem fülcben 
unverborbenen, frdftigen SRenfchenfchlag trat ®uftav SBafa auf* 
Sort brüben in ber Äirche 511 3^ättvi£ rcbete er jum erftcn 
9Äale äum SSolf. ^)ier in Ttoxa hielt er feine ä'i^cite 9^ebe* 
& mar in ben SQBeihnachtetagen; bie SWittagöfcnne fehlen heH 
auf bie ©chneeberge; bie Säuern famen aus ber Kirche, unb 
©uftav ftanb auf einem ^)üget beö ^irchhofeö. Sa fehilberte 
er ber verfammelten Sltenge mit lebhaften garben ba^ Qtod^ 
holmer Slutbab, unb baö gab nachher ben Sluefchlag. 3}?it 
fcharfem Slid ©uftav bie geheimen '})läne be6 Sänen? 
tönigö burchfehaut unb hielt fiel; baher auf einem feiner ©üter 
unmeit SWariefreb, im ©üben bee Ü)iälar, fern von ben Ärö^ 
nungöfeierlichfeiten Shriftianö II. in ©toctholm. ©in Canbbauer 
brachte ihm bie ?lachricht von bem fchrecflichen Slutbabe. ©chnelt 
raffte er jufammen, tva^ er an ©olb unb ©über h^if^en tonnte, 
unb ritt, von einem Unechte begleitet, gegen ^iJorben* UiU 
©ufiav auf einer gühre allein über ben Sohlfunb übergefe^t 
mar, ba enlrnid) berÄnecht am fenfeitigen Ufer mit bem^^ferbe* 
2lber3ener lic^ jtch fogleich mieber über ben ©unb äurücfrubern 
unb verfolgte ben Unecht fo eifrig unb gefchieft, bag biefer enb^ 
lieh in ber Slngft vom ^ferbe fprang unb in ben Sßalb lief* 

mar fchon in fchlimmer Sahreejeit, ©nbe 9tovemberö, aU 
©uftav an bie Sat^SIf tarn, ^ier vertaufchte er bie ^)erren^ 
fleibung mit bem Sßabmalöcamifol, bem runben unb bem 
©churjfell eincö Salarner Säuern. ©0 trat er in ein ©ehbft 
unmeit beö galuner Äu^ferbergeö ein, um feine Sienfle alö 
Äne^t anjubieten. S^anfhütte ber ^)of unb gehörte bem 
reichen Sergmann Slnbreö ^erefon, ber mit ihm alö greunb in 
Upfata ftubirt tirofch ber vorgebliche Unecht mit 
Unechten unb 9}tdgben auf ber Scheune, bie noch 
geö bort ju fehen iji. 2)Jäbchen entbedte, ba^ er unter 
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%m Sabmatöcamifol etmaö ©eibene^ trüge* @te fagte eö 

^errn ^erssfon* Siefer na^m ben neuen Drefcber bet ©ette; 
©uftai) gab fitb ju ertennen, berfteg ben fuv^tfamen §lnbrc^ 
'^erefon unb gtng brüben mfi) ber anbern ©eite beö Dtunnfeeö, 

tt)o noch ein anberer Unibevfitäts^freunb Slrenbt ^^er^fon Oern^* 
auf feinem ^)ofe Drnci^ fag* 2)er ©ee unb [ein Slbflug 

?tt(elf mar gefroren* •PafHg eilte er gegen 2lbenb über ben 

©trom; aber bte ßiöbetle bracb/ unb nur feine lugenblicbe 9tü== 

gigfeit rettete ibn* 3lm ^)erbe beö gä|)rmannö trotfnete er 
unb tarn am fotgenben gtücE(id) in Drnäd an* @r offene 

barte bem greunbe feine ^(äne* Siefer^iett tß mit ben 2)änen* 

Unter bem SSormanb, 33unbe^genüffen ju merben, fupv er mit 

bem ©cblitten auö, unb :^atte ibm mäbrenb bem bie obere Äam^ 

mer angemiefen; ben ^fnecbten gab er ^nmeifung, auf bengrem^ 
ben auf5U)3affen* (5r felbg eilte ju ^»errn S^ilöfon ©minfjufmub; 

ber foüte @ufta^? Griffen fangen b^tfen* S^it^fon nannte baö 
!)tiebertracbtigfeit* SSon ba fuhr 3ener ^mn banifeben SSogt im 
©tabteben ©ater; auf bem 2Bege babin mugte er abermals s?ot 

Drnäö borbet* ©eine g^rau bemerfte ben ©ebtitten unb abute 

©cblimmeö für ben @ag* 9}Jittet6 eineö langen ^)anbtu^e^^ 
mie man fold)e nod; ic(3t bon augerorbentlid)er Sänge in©(^me^ 

ben gnbet, lieg ibn grau Sarbara aiiö bem genfter 
Unten fianb ein ©d^litten bereit unb forberte bte fcbleuntge 

glud)t über ben gefrorenen 3?unnfee* ©uftab flob meiter nach 

■Jtorben* 33ei einem '»Pfarrer fanb er borläugg ^)erberge* Slber 

ber @id)erbeit megen fanbte ibn biefer nach 3fala ^u einem 
gorftmann* Äaum mar er bort eingetreten unb aufgenommen, 

[o traten and; bie bänifdjen 33erfolger bunter ibm ein* @r jianb 
flrabe am Ofen unb märmte geb, mäbrenb bie ^auöfrau mit 
ffirotbacten befebäftigt mar* 3ene fragten na^ ibm, bie finge 

grau aber, ftatt fogleicb Slntmort ju geben, ftblug nach ©uftab 
mit bem Srotfebieber unb fdjalt i^n, bag er b^^^^ SJtaulafen 
feit gatt in ber @d)eune ju breftben* 2)er Serfappte 
fenfte ben tn ben ©ebatten ber ^)utfrembe unb fcblnrrte 

pinauo* 2)er gorftmann nergedtc ibn barauf in ein grogeö 

guber ©trob unb fuhr ibn bureb einfame SSälber meiter hinauf 
in bie Serge* Säuen hielten ben SOBagen an, gadjen mit 
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@^5te§en tnS ©h-of» unb sewunbeten @ußa» am ?3etne. 
war grabe eine 2lber getrofen, unb alö bte 2Dänen fort waren, 
fafi ber gorpmann mit ©(^recfen, baf 33tut auö bem @tro{> auf 
ben Schnee ^erabflof. ©ogteic^ »erwunbete er ein ^Jferb am 
Sein, bamit bte Slutötrobfen erfiärt Werben lönnten. @tücE« 
Iic& braute er ben glü^tling btö an ben ginnenwalb nac^ 
SJtarnäö ju einem anbern görjier. ©iefer »erbarg i{m im SBatbe 
unter einer umgepräten gierte. ^)ier lag er brei Stage lang 
in ber SBinterfäite. S)ann oertaufebte er biefen Drt mit einem 
anbern, ber faum beffer war. 2Iuf einem fleinen, ringö »on 
©umpf umgebenen ^)üget pnb eine pope gi^te, beren Bweige 
tief auf ben 23oben perab gingen unb ein natürlitbeö Satb 
biibeten. ^ier braute er bie naeppn Stage ju, biö bie ^äniftben 
©päper auö ber ©egenb entwichen waren. 3ener ^)üget im 
Sirchfpiel »on Seffonb wirb noch peute gejeigt unb ptp ber 
ilönigöhügel. darauf trat (Supo ofen hswor unb fpratb in 
ber Kirche ju 3tätt»if ju ben jahlreitf) oerfammelten Säuern. 
Son ba ging er na^ Stora, mufte fp aber oor ben 2)änen 
eine 3eiilang in einem fießer ju Utmelanb oerbergen. S)aö 
2)orf Utmelanb liegt eine Siertelmeiie oon Stora. Sapin fupr 
i(b über ben ©Üjan. 3e|t ift bort ein neueö ^)auö über bem 
atterthümtichen teßer aufgebaut. 3n jenem Ä'eüer ijt noch baö 
So^) fichtbar, burch welche^ man bem naihhorigen Könige ©peife 
reichte, Siuch famen bie ©paper; aber bie ^auöfrau. 
Welche grabe baö SBeihnachtsbier braute, oerbeöte baö Soch 
Pneß mit einem ®efäf ooß SBürse. Siu^ biefem Jleßer ging 
@upö in ben Söeihnachten heroor unb rebete abermaB auf 
bem Äirchhbf Ju Stora. ©eine 2Sorte waren gunfen, welche 
in 3unber fielen; aber bie glamme beö 2(ufpnbc6 würbe erji 
burd) hinjufommenbe neue Umfteinbe sum Siuobruch gebracht. 
®ie ©ouern fonnten fich nicht gteid; entfchliefen. @upo mufte 
aufd jReue ßüchten. Unter ber eine Sßiertetmeite oon Stora 
gelegenen Ü)iotartebp = S3rüde, über welche bie bänifchen jReiter 
hin unb wieber trabten, mufte er in penger SBintertälte mep* 
rere Sage jubringen unb entwich bann in bie SGBilbnip ber 
©epneeberge an ber norwegipen ©renje. 21B nun ein bänt« 
feper Unteroogt in SItora jtep mit pi^igen SBorten unb Sropungen 
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gegen einen ©alarner nerga§, ba würbe ber SSotgt erfc(;fagen, 
bie Sturmglorfe ertönte unb ©uftao burc^ ben bejten ©fibläufcr, 
b. |i. Säufer auf ©c^neefc^ufien, non ber norwegtfcben @renje 
geholt. @0 belamen bie Säuern an i{)m ein flugeö ^)aupt, baö 
na^ einigen 3at>ren bie fdjWebifcfie Ärone trug. 

9tacbbem id; alte gefd;ic^tlicb merfwurbigen ©teßcn, nnintid; 
ben Äircfj^of, bie SWofarleb^^Srüde unb ben oben erwäfinten 
Äeßer in Slugenfdiein genommen, teerte id; »on Utmelanb no^ 
SJiora $urü(f. Sd war ein ^errtid;er Slbenb; bie untergcfienbe 
©onne »ergolbete bie oon licfjtem Stau um^üßten Serge; fein 
Süftd;en bewegte ben ©ee, auf bem ein ©d;wan majeftätift^ 
ba^in ruberte; ernfi |)ob fid) am Ufer bie alte e^rwürbige Äird)C 
»on Stora, wä^renb bie genjter ber frieblic^en 4)ütten im Slbenb* 
rotf) glönjten. 

Stuf bem SBege oon üJtora nad; gälun liegt red;td auf 
einer Sanbäunge bed großen ©eed 3funn ber Sbelfjof Drnäd: 
eine fc^öne Idee füftrt ba^in. 2)ad ^^oijerne ©ebäube, weld;ed 
einft Sfrenbt ^erdfon Dernf[i;ft bewohnte, wirb nocß im alten 
©tanb erhalten. @d fiat jwet ©tocfwerte unb ganj tfeine genjter. 
©ine SErepfse fü^rt, wie bei ben fcbwetjerifcben Sauernbütten, 
außerhalb bed .^aufed auf eine ©aderte, bte auf ber ©eite bed 
©tngangd an bem obern ©tocfe binlöuft. Sou biefer aud führen 
einige oerfcbiebenen ©tuben. 2)ie Äteiberfammer, 
in wefd;er ©uftao »erborgen war, ift ein ©oal mit ganj ftcinen 
genftern. Sa fiebt ber fionig in Sofj/ mit foniglicber Äfeibung 
behängen, auf einem tbronartigen ©erufi. 2luf einem Siftbe 
»or ihm liegt bie Sibet, baneben bie febernen Unterbanbfcbube 
unb eifernen Oberbanbfd;ube, ber eiferne fRingfragen unb ber 
eiferne .fjelm, 2luf bem genfiergefimfe liegt feine meffingene 
Ubv; an ber 2ßonb b^ngt fein ^lembe aud SRcfftngbrabt, fein 
2)egen unb feine Slrmbrufi. Sad Sett, worin er fditief, tfl, 
eben fo wie bad tbronartige ©erüjt, mit blauem Sud) bebedt. 
Worauf gro^e, gelbe fronen audgefäet finb. Stefer ©d)mucf 
maibt fammt ber bbijernen Ifonigdbubbe einen wtberlid)en ©in« 
brud. 2ln ber Sfiür fteben, atd treue SBaffengen offen ®uftn»d 
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au^.qcfiopfte balefarlifc^je Säuern, gerüfiet mit Slrmbruft 
unb Äöc^er in meiner Äleibung* Wlan jeigt auc^ noch einen 
gemiffen gejjeimen Sanaf, burc^ metcben ©ujlau entfommen fein 
füß; bie @ef4)icl}te le^rt inbe^, bag eö ein genfier gemefen* 

Son Drnäö nac^ gätun finb mieberum-Sirfen unb gt(^^ 
ten bie gemo^nten bic^)t gebrängten Segleiter* 35ie @4)taden 
am 2Bege, Ueberbteibfet alter SBerte, jeigen, bag man gcb einer 
Serggabt nähert Stuf einer $üi?e öffnet gc|) bie Sluögi^t auf 

' ben 3?unn^@ee, an mcld^ein 2)alarne’ö .5)auptgabt liegt unb oon 
ber man einen Stljeii fie^t. Saoor liegt bie groge, fegt bear^ 
beitete @rube. 2Iuf bem 2Bege bi6 baf)tn ift SlUeö müg unb 
tobt* SKan ge^t nid)tö alb braune ©d;(acfen, neben mett^en 
faum ein ©rdbbatm beroorfeimt* 2)unt(e SRaucbmolten jieben 
einen faum burcbgtbHgeu glor über bie Stnobe* €>ier unb bort 
erfebeinen bampfenbe ©rbbaufen, todbrenb eine ^Ingapf grögerer 
unb ffeinerer ßupferfcbmel^en geuer aubfpeiet* @b mar mir, 
alb fäbe icb bie S^rümmer einer gcinjUcg jergörten, noch rau^ 
^enben ©tabt* Sie ©ebciube ber äöerfe unb aße ge umge^^ 
benben bi)ütten ber Slrbeiter gnb oom immermdbrenben Duatm 
unb 0?aucb fo gefcbmdrjt, bag fein ©d)immer einer anberen garbe 
gmtbar mirb* 2lub ber 3Kitte ber ©tabt erbebt g^ auf einer 
fietnen Slnbdbe eine bebeutenbe, mit Tupfer gebeefte Äirtpe* 
S^atb einer ^larrenfabrt auf geinigen, Söegen ge== 
md^rte mir ein guter ©agbof aße mögtiepe Sequemlicbteit* 

gdiun liegt in einem siemlicb engen Sgale jmifeben bem 
Sßarpen? unb 9^unn^©ee* Sie ©tabt ^ai etma 4500 @in^ 
mobner* Stitten biuburcb giegt ein fteiner ging* Sie ©tragen 
gnb grdgtentbeitö gerabe, bie ^)dufer oon ©tein, tbeitö 
votbc Slücfbdufer* ©ine unter bem Solfe oerbreitete Sage 
leitet bie ©ntgegung ber Äupfergruben oon ben feiten ©aIo=» 
moniö ^tx\ nacbmei^iieb ^ahm ge aßerbingö fepon oor 500 
3abi‘fn beganben* ©egenmdrtig merben bie SJtinen auf 9^ccb^ 
nung oon ^riootperfonen bebaut* 

■ftaebbem man gep burep ben ergtdenben ©cpmefelbampf 
ber ermdpnten ©rbpdufer pinburdjgearbeitet, mo baö rope ©rj 
jum ergen 3)?a(e burep Sluebrennen gereinigt mirb, gelangt man 
an bie Sagögnung Per ©rube, metepe man bie groge ^JJingc 
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nennt* Stefer mächtige Sc^Iunb \)on 1200 Sänge, 600 
gug Sreite unb 180 gugSCiefe, mit boüfommen fc^roffen Sßän^ 
ben, entftanb burc^ ineljrere ©rubenetnftüräe* günf groge, bon 
SBaffer getriebene SBinben umgeben ben 8?anb be6 0cbtunbeö 
unb forbevn baö ®rj au6 bcrf4)iebenen 0c^a(i;ten ju 2:age* 
SSon biefen @t^a(|ten t(t ber über 1000 gug meffenbe Slbotpb*" 
grtebri(|0^6d;a4)t ber tieffte. Siebt an bem ^Ib^ang fie^t ein 
flcineö ^auö, mo immer mehrere 2lrbeitcr mit ben iJienfadetn 
befebäftigt finb* Stefe hefteten auö einem armlangen 23ünbet 
bon bannen, gefpaUenen, bürren Sannenbolä^^Spänen, melcpe 
burd; etferne Steifen äufaminengepalten merben* 2lu^ fenem ^)aufe 
jieigt man im ©rubenfittet bei gacfelfcpein bie elften 180 gu^ 
ouf Sreppen pinab, unb beftnbet nun auf bem 23oben ber 
großen ©infenfung* f)ier finb nur mentge Slrbeiter bamit be^ 
fepäftigt, ©(bmefelfie^ bon bem frei liegenben ©efteine abäu< 
fprengen, 2ln einigen ©teüen füpren unterirbifepe ©änge ober 
Stötten in ben 23erg* S^aepbem man bte gan3c ©reite be^ 
Septunbeö burepmanbert, fiept man an bem |)aupteingange ju 
ben SJtinen* 2ln bie Stelle ber Sreppen lommen batb Seitern, 
auf benen man biö jum ©oben ber oberen ©ruben^Slbtpeitung 
nieberfleigt* Siefe Stille perrfd)te in ben mit gacfeln^ unb 
53u(berbampf angefutlten ©ängen; nur ba^ ©epeul ber 2luf^ 
forberung^mafeptnen ertönte, unb pte unb ba pnllten bie auf 
ben Slmboö fallenben f)ammerfcpläge einer funtenfprüpenben 
Sd)mtebe* Dft tourbe bie Sunfelpeit einc6 langen ©angeö 
bur^ bte entfernte gadel oon Slrbeitern mit ftaefernbem Siepte 
erpetlt* Sie Suft toar brütfenb marm; jumeilen mepte 3ng^ 
loinb* ©tö in biefe Siefe oon 336 gug ftnb ©art 3opann unb 
Döfar gefliegen; ba^ jetgen ipre mit fireibe an bie Sßanb ge^ 
f^riebenen, bann eingepauenen unb mit ©ta^rapmen umgebenen 
^tamenöjüge* ?tacp einer palbftünbigen SOBanberung gelangten 
mir an ben bi^ in bie unterfic Stefe gepenben 2lbotpp^griebri^ö^ 
Sepaept. -&ier, an bem älbgrunbe be^ oieredigen Sepaepteö 
fiepenb, ber mopl 30 guf im Surtpmefer pat, feilte mir ein 
fcltene^, fcpöneö Sd;aufpiet ju Speit merben* Sluf ben Stuf be^ 
Sberfletgerö mürben auf bie um ben Sianb beö Sd;a(pteö lau= 
fenbe ©allerte einige 20 brennenbe gadetn gelegt, beren Stpetn 
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ben oberen S:^etl beö ftnfieren ©cbtunbeö ^tU erleuchtete. 
Slttmähltg trennten ftth brennenbe Äo^ten oon ben gacfeln unb 
fentten ftch tm leichten geuerregen. Stuf einen oberntaligen Dtuf 
beO DberfteigerO fchteuberten bie Slrbeiter bie gatfein nach ein* 
nanber in ben Slbgrunb, nachbem fie juoor einen ©chtag gegen 
bie ©alterie gethan. jDaburt^ ergog nun ein ©trorn »on 
taufenb Ächten unb gunfen, mit bajwifthen flammenten ©hänen 
unb Sranbmirbeln, unb erteu^tete fo ben ftfiaurigen Otiefens 
fthlunb in feiner ganzen, über 1000 gug meffenben Stiefe- ©leith» 
Xeitig bröhute burth bie Sltinen ber bumpfe Sonner ber ©pren# 
gungen. Slttmähtig oergegte ber geuerftrom; einjelne gunfen 
fchwebten noch hiuab, bann würbe eO oben wieber gngere IRad)t, 
währenb unten am Soben, bergetief, wenige brennenbe ©päne, 
wie entfernte Sichter, »erglühten. — 3ch fuhr nocp in eine an« 
bere @rubc, bereu unterfte ®änge fd;mater unb fehr nag gnb. 
^)ier fe^t geh ber SSitriot in einer »erhärteten, beinahe burth* 
gichtig grünen SJtaffe an unb wirb alle 14 S:age abgebrochen. 
— freue fith, wer ba oben athmet im rofigen Sicht!« 2)ad 
war mein ©ebanfe, atö ich wieber an ber Dbergäche ber @rbe 
auftauchte unb bie balfamifthe, »on ber ©onne erwärmte Suft 
einathmete. 

2lm Slbenb würbe ich ju einer ©efellfchaft alO ®ag ge« 
beten. Einige ber ®äge fpvathen recht gut beutfeh. 2)aö ®e« 
fpräch würbe nicht lebhaft unb fo leife geführt, bag man fag 
nie ein tauteS SBort hörte. 33or Stifch würbe 2:hee unb ^unfeh 
herum gegeben, währenb beO ©genO aber nach Sanbesgtte nur 
SBager gereicl)t. 2luf einem 5tebentifdie ganb eine glafcpe 23ier, 
bereu geh 3eber naep aufgehobenem IDfahte beliebig bebienen 
fonnte. Sag Sgen beganb grögtentheilO aus fügen ©chügeln. 
SÖBährenb bem würbe bie Unterhaltung »on ben ©tpweben unter 
gd) fehr lau unb fag nur gügernb geführt. ®Ieich nach Stifch 
empfahl geh. 3eber nahm, fo Wie er aufgeganben war, 
feinen ^)ut, unb nact) ein paar Sginuten hatte bie ganje ®e« 
fellfd;aft bad Simmer »erlagen. 

33on einem bob anwefenben ®äge, einem Slrjte, erhielt ich 
nähern Sluffthlug über bie fogenannte '’}5rebigt«Äranfhnt. 
Sr hatte, um bieÄranfhcit ju gubiren, eine Sfeife in biefenigen 
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©egenben gemalt, wo btefe etgent|iümttd;e ®rf4)eitiutig am 
ftörfften ^eroortrat. 2)teö gilt nomenttict) »om ©ttfte 6fara in 
ber SJBeftgot^Ianb, jwtf^on bem 2Benerns unb SBettern? 
foe. 2)ie Äranfpett tn @(l)Weben tji lebtgltc^ eine Solge veli* 
gtpfer Ueberf^jantiung unb ^ot ötel 2le|)ntt^fett mit bem magnetifcben 
3uftanbe beö ^eHfe^enö. @te begann mit tram^fboften ButJmi' 
gen tn ben Oltebern, wunbevlt^en aSerbrebungen ber Singen 
nnb mit bem .^eroorjiofen unbefitmmter Saute. Der jwette 
©rab war eine fteberbafte Betäubung, fo ba§ ber tränte Weber 
bört, noch ftebt, notb ^abetjtt^e fübtt, fonbern nur, wie ein 
©cbtofenber tm Droum, atterbanb ©eftcbte ftebt, als Schlangen, 
bte ft^ um bbfe SUenfdben wtnben, Ongel mit grünen 3wetgen 
ober bellglntiäenben tronen. Der bödpfte ©rab beS Ergriffen« 
[eins war baS Singen bon weltltcben ober geiftlicben Siebern, 
unb baS 55rebigen ober »Stufen« nach SUattb. 3, 3, wo tm 
S^webifcben nach ber Urfcbrift überfegt ifi: »Stimme eines 
Stufenben« fiatt »Stimme eines ^JrebigerS«, wie Sutber eS ge« 
geben bnt. DiefeS ^'rebigen war etwas bur^iauS Unfreiwilliges, 
fo baf tränte, bie ben anbringenben Sturm ber Düne mit @e« 
Walt unterbrücfen wollten, bod; ber inneren aitacbt, bie eine 
halbe iBewuftloftgfeit berbeifübrte, weichen mußten. Die trän« 
fen waren in biefem 3wftanbe für baS Senebmen ober bie Se« 
fcbafenbeit ©egenwärtiger ober Sintretenber empfangltd;, unb 
jwar ohne bie Singen ju ofnen ober ben iSlict auf jie ju rid)« 
ten. Der SluSbrucb beS SingenS ober D'iufenS war mit einem 
©efübl feliger SBj>nne unb ©rbebung rerbunben, wäjjrenb »or« 
ber baS ©efübl ber Unruhe unb bfinlid)en Spannung »or« 
berrfcbte. Der Snbalt ber ^rebigten geigte wohl einen gewiffen 
Sluffcbwung beS ©eifieS, aber 9UcbtS, waS über ben ©eftcbtS« 
treis ber Silbung beffelben binauSgegangen Ware. ©S würbe 
barin oor Drunt, Spiel, S)ofart unb bergleicpen gewarnt unb 
gur Setebrung ermobnt. Slutb tarnen SBeipgungen »om Un« 
tergang ber aSelt unb bem ©intritt beS taufenbfäbrigen 3lei« 
(beS bor. Das aSolt fab barin etwas SßunberbareS; unb Siete 
meinten, ber füngjie Dag fei nabe; fie fparten baber ni^t mit 
bem Saattorn unb gaben bem Sieb, fobiel eS freffen wollte. 
3)Jan(be SBeiber warfen ihren ^ug inS geuer unb berbargen 
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t^re rotten Kleiber tm SSalbe. 3« etntgen ©egenbcn, trte tnt 
Stifte ©tara, würben Saufenbe »on ber £ranf^ett angejtedt, 
Wobei eö nic^t on SSetrügerei fehlte. ®er Slnbiirf oieter gafen# 
ben ^erfonen unb fcfjonungöiofe Se^anblung »on ©eiten ber 
Dbrigfeit jteigerte bie Erregung; bie ®infamfeit ber Äranfen* 
|)äufer, unter weifer Se^anbtung ber Slerste, bewirfte bie 
lung am fct;neEfien. Sei (Einigen Ratten bie Srfcbeinungen 
2Ief»n(icbfeit mit bem fogenonnten Seitetanj: fte bettten wie bie 
^)unbe, fteuUen wie bie Sßötfe, [prangen, tanjten, unb roßten 
ftc^ ouf bem Soben. ©epr feiten fam e^ »or, bog etwaö Sin# 
bereö, atö Ütetigiöfeö gefprocgen würbe, ©o bei einem Säufer, 
ber ein bitterer geinb ber rufenben ©timmen war, unb alö er 
nun felbg »on 3urfungen ergriffen würbe, in gräuliche gtücbe 
auöbracp. Sei Sielen gatten bie ^rebigten bte gärbung einer 
burcgauö reinen grömmigteit, j. S.: >'2)aö ftnb falfcge ©tim* 
men, bie nur »on Kleibern reben, »on SJtetaßen, garben unb 
perlen. Ser Settler in feinen Sumpen fann in bie $öße ge* 
werfen werben, unb ber, welcher in ©eibe gefleibet ift, fann 
wogl in ben ^)immet fommen. 3errci§£t eure c&eräen unb nicgt 
eure ffleiber; barf nur 3efuö in baS fommen, fo »er* 
fcgwinbet äugen bie ^racgt.« Son einem anbern gaße bericgtet 
ein Dr. ©fölbberg unter Slnberm golgenbeö: »Ser Slnfaß be* 
gann mit einer brürfenben Unruge in ber Srug unb einem unbe* 
gaglicgen ©efügl in Slrmen, ©cgultern, ^)alö unb Sfacfen. Solb 
entganb ein fcgnaufenber, geftig ffogenber Sltgemäug; bie ©egcgtö* 
jüge »eränberten ffcg, unb nagmen ben Sluöbrucf etneö tiefen, 
innerlichen ?eibenö an, olö ob ftcg ein geräserfreffenber Scgmerj 
barin malte. Sann begann ein mäcgtiger Ärampf; etnjelne 
unorticulirte Saute würben gerporgebracgt, unb »ergebene ftrebte 
bie Sranfe, ben innern Srieb ^u bewältigen; benn nocg gotte 
fte »oßo S3egnnung. »eränberte ffcg bie ©eene. Sie 
Slugen würben flar, glänjenb unb lebgaft, aße Oeffcgtläüge 
gingen, wie buicg einen Bauberbtig, »on bem Slu^brucfe beö 
fegmeriignften Seibenö in ben ber (Jntäücfung über. Sie juüor 
unregelraägig gerauögeffogenen Sone würben gleicgmägig, lang 
unb »oß, wie wenn naeg einjelnen auf einer Srgel prüfen» an* 
gefcglagenen Sönen ouf einmal eine tiefe, anbacgts»oüe Cgoral* 
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ntelobie tm ^^eitigt^um erbrauft, gleich) einem Strom, ber über 
einen bari^bro^enen 2)amm mächtig unb ooümogig ba^inroßt* 
3n bem Uebevgange ron ber Oual unb bem inneren Streit jum 
feligen @efüf)t beö Sntjürfenö fag mirtlicb Stiubertfc^eö, 
unb mer biefe SSerfIdrung auf bem oon ^immlifc^em grieben 
bur^ieucbteten Slntli^ einmal gefe^en ^at, ber bergi§t ba^ Silb 
tro^l niemals* 9Jacb einem Sboraber^ bracb bie ^rebtgt bur^, 
bic mit ^o^er, auf- unb abfteigenber Stimme beclamirt mürbe*« 
®ie^ erinnert an bie gamtfarben, ober bie franjofifcben Dlefor^ 
mirten in ben deoennen, bei meieren juSlnfange be^ 18* 3a^rs 
Imnbertö in golge rcligidfer 23ebrü(fungen gaiiä d^nlic^e @r^ 
f4)einungen oorfamen* — 3e§t fefjeint biefe Äranf^eit inS(|)mc^* 
ben auöregiert ju ^aben* 

93on Salefarlien marf ic^ meine 23lide nach SBdrmelanb, 
um oon ba au^ IRormegenö ^auptftabt ß'briftiania ju erreieb^i^» 
2)cr9Q3eg ba^in ging oongatun auö über ^b^ippftab unb ß!arl^ 
fiab* — 53}fan fießt fiep Sepmeben gemdbnlid; afö ein fepr ge^' 
birgtge^Sanb oor, mit ^bnnmelanjteigenben unburct;bring^ 
litten SBalbungen, milben romantifeben Sd)Iurt)ten, bureb bie 
ftcb reifenbe 23ätbe unbglüffe ftürsen* 3n ber SQStrfHcbfeit trifft 
man ba^ aber ganj anberö* Starrer gelö bilbet überaß bie 
Unterlage* nach ber größeren ober geringeren Sebeffung 
mit fruchtbarer @rbe iff ber ©oben ^kx nadt unb fabl, bort 
jeigt er 235iefen, ©etreibefluren unb SSdlber* Silo Sluömücbfc 
be^ gelöbobenö erfebeinen halb einzelne fuppelfdrmtge ©erge, 
bolb 4)ügetfetten, halb jerftreute Klippen unb 3^tffe, bie oft 
munberlid) aud bem mogenben Slteer ber Äornfelber be^borguden, 
ober ber ©oben iff mit Oeröße unb mdebtigen ©loden, aiß ben 
Ueberbleibfeln einer großen Oebirgöjertrümmerung befdet* Sie 
glüffe fließen über Steinbetten, bilben jumeilen mitten in meiter 
ßbene bebeutenbe Stromfibneßen unb Sffiafferfdße, unb ermeitern 
ffd; b^uffg ju grogen flippenumffarrten ^anbfeen* Sie 3<tbt 
ber Seen mdebff; b)ie überaß auf ber ganjen @rbe, mit bem 
Sortfd;ritt nach S^orben* 2}er 9Jorben Sebmeben^ iff mit einer 

Sffialbbede befleibet, mortn bie unb ba, gleich Dafen, 
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etnäelne geltc|)tete (?u(turfläd;en liegen. 9)?tt bem gortfc^ritt 
nad; Süben fe^rt itcb bad 23er^ältni§ um, fo ba§ bte Sieder 
unb SBtefen mit SBalb begrenjt ober burc^mac^fen ftnb. Sin ber 
@übmcjigrenäe beö ?anbeö bilbet ein breiter Oürtet öon ^)ügeln 
unb SSorbergen ben Uebergang oom normegif^en J&oc^lanbe jum 
öflticben glocl;tanbe. Siefen Uebergang jeigen bie öanbfcfjaften tm 
füblit^en Saletarlien, im nbrblicben Oerebro^Sän unb im bjtli^en 
Sßärraelanb. 3ft man auf ber ^)ö^e eined 33ergeö, bann breiten 
fid) in allen Stic^tungen bi6 in bie meitefte gerne SergrücEen 
an SSergruden unb jufammenfjängenbe, unabfe^bare SBalbungen 
oud. Sin unjö^ligen ^Junften ftcigen auö ben bunfelen Sannen# 
unb gicbtenroälbern f)o^e 9taud;fduten ron bampfenben Äo|)ten# 
meitern empor. Surc^ bie fcpmalen Sudler äief»en jtc^, wie 
blaue Sänber unb gäben, fleine glüffe unb SSäcpe, ober jte 
toerben in iprcr ganjen Sreite burd; langgefiredte ©een oud# 
gefüllt, fo ba§ man auf ber^öpe oft längere 3ott an ben Ufern 
cined größeren gluffed ju fahren glaubt. Sier unb bort liegen 
in ben S{)alf(blud;ten (äifen^ütten unb ^ocf)toerfe, aud benen am 
Slbenb rotfie geuerfäulen emportrirbeln, mäfirenb ber bumpfe 
©cplag bed ^ammerd meitpin bur^ bie S3crge fepallt. Sa faft 
alle S3emopner jener ©egenben mit biefem ^rtrerbdjmeig be# 
fd;äftigt werben, fo fiept man überall bom Äoplenjlaub ge# 
fd;wär5te 9)?enfcpen. Unter fold;en ©rfepeinungen fam icp in 
©meb jebad an, bad eine grof’e ©cpmelje unb meprere ^oep# 
werfe pat. ©in warmer ©ewitterregen patte bie ©rbe erfrifept 
unb bie unangenepmen ©taubwolfen bed SBeged niebergefcpla# 
gen. Ser rupigjle, perrtid;fte ©ommerabenb lag über bie ganje 
^atur öerbreitet. — Sluf ber näd;ften ©tation »erfünbete mir 
eine feine ©timme, baf angefpannt fei. 3^ evblidte ju meiner 
SSerwunberung eine junge Satefarlierin, bie fiep mit ber ^eitf^e 
in ber Sanb auf ben Darren fd;wang unb frifcp bon bannen 
fupr. 2)a5u gefeilte fiep ein bierjepntägiged güllen, bad wäp# 
renb anbertpalb aHeilen im bollfien Srabe unb ©alopp bergauf 
unb bergab neben feiner 2Jtutter perlief unb bur^ feine muntern 
unermübeten ©prünge bad gro^e SSergnügen meiner rebfeligcn 
^Begleiterin audmaeplo. Uebrigend ip ed in ©cpweben etwad 
fepr ©ewöpntid;ed, grauenjimmer fapren ju fepen, ©eprpäupg 
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Begegnete t(| fein angejogenen Samen, bte on ber ©ettc etneö 
iSauerjungen tn einem fleinen SBägetcBen fa§en, bte Böget 
felbfi führten unb mit bev fcbmebif^en ^eitfcpe fe|)r fcBarf auf 
bte ^ferbe etnfiteben, wenn btefe tbre Äräfte nicht na^ ffiunf^ 
anftrengten. Dft nerrieth ein Heiner ^toffer unb anbereö ®e* 
pää, bag bie fo attein fahrenbe Same auf einer weiten Steife 
begriffen war. 

2ltö ich tn ber grüfie »on ^)äiIöjo nach -^iigforö weiter 
fuhr, warb mir eine eigenthümliche Stnftcht ju Sheit. 3ch ^6= 
fanb mich auf ber ^öh^ ©ebirgeö unb hatte baher freien 
23Iitf in bie gerne. Sie ^)o^ebene war nicht »on lang auö? 
gebehnten 23ergrücfen burchjogen, fonbern mit abgerunbeten 
Äuhhen befegt, fo ba^ man in einer SSiertetftunbe woht »ier biö 
fethö 3)tat 33erg auf unb ®erg ab fahren mufte. Sie unjähligen 
tleinen ©rünbe unb bie in weiter Entfernung tiefer liegenben 
Shäter hatten ftch burch ben frifchen SJtorgenthau mit Stebet 
angefültt, währenb bie ^)öhen unter bem blauen .f)immel mit 
Harjter Stift umgeben waren. SBar ich nun auf einem ©t'hfet, 
fo fchien baö 2luge auf einer großen SBafferfläihe ju ruhen, auö 
ber bie rieten fieinen Äuhhm wie bewad;fene Bnfetn emfjor^ 
tauchten, währenb in ber gerne bie baib höher, halb tiefer tie* 
genben Stebelflächen einem weihen, branbenben Stteere glichen. 
^)atte ich biefen Slnbticf einige SOtinuten genoffen, fo würbe ich 
wieber in bie Siefe gefenft, wo mich eine Stebetwolte mit ihrem 
feu^tfatten ©chteier umhültte. 2iuf biefe SBeife fanb ein forH 
gefegtem SSerfiedfhieten mit bem ©itbe ber Sanbf^aft ftatt. Stingö 
umher h^rrf^te bie »oUtommenfte Stuhe; nur auö ber gerne 
tonte baö bumpfe ^oä;en ber Eifenhämmer. Bahtrei^e ©ihnehfen 
burchjogen mit hfeifenbem Stuf bie flare Suft; ein fsaar junge 
-&afen tiefen über ben Sßeg, ober fein Sär, fein 2ßotf fam jum 
SSorfchein, wie ich gehofft hatte^ — .^»tnter Dnöhhtton überjog 
ftch am 9taä)mittag ber .^^inimet mit SBotfen unb ber Stegen 
goh in ©trömen. Schnett fpannte i^ meinen 9tegenf4)irm auf, 
aber faum hatte mein niuthigeö Stoh biefen ungewöhntichen 
©egenftanb hinter ftch entbecEt, atö eö ft^ unaufhattfam, im 
»ottften Saufe mit bem Starren einen fieiten Serg hinabfiürjte* 
Stur burd; rafcheö SBegnehmen bed ©chitmed würbe e6 Wieber 

^avnii'd), SÄclfcn, 15 
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jur Vernunft gebraitt. ©o gef^a^ eö, bag in 55^tltpb* 
ftab ganj burc^nä§t anlangte unb fro^ war, tnic^ tn bem 
freunbtt(|en Orte wteber ju erwärmen unb meine »on einem 
oft jieintgen SBege ganj ^erfc^Iagenen ©lieber aubjuruf)en. — 
2luf ber SGßeiterreife bemertte ic^ in einem oben Stannenwaibe 
hinter Srattforö einen SBolfOfiof. Oieö ift eine fo eingerichtete 
SJerjäunung, bof ein wieber 
herauöfommen lann. 3n ben inneren Dtaum ^atk man tobte 
^ferbe gefchlepht/ bur^) Welche ber äßotf gelocft wirb. 3n einer 
^ütte neben ben Siefern liegt ein ^unb, auf beffen ©ebetie bie 
nahe wohnenben Säuern fommen unb ben eingegangenen SBoIf 
tobten. 3n anberen ©egenben SBärmetanbb fteCit mon gatten 
ouS Salten auf, bie mit ©teinen betafiet finb unb unter wettt)e 
man tobte ^ferbe wirft. Stach ber Serührung ber gatte ttttrjt 
bie gewaltige Sajl jufammen unb erbrucft baS X^ex. — 2ln^ 
muthig ifi ber 2Beg oon Stolfom nach '33rä|igarben. Son ba 
fährt man neben fchön gelegenen ?anbfi|en, burct; eine frutht* 
bare ßbene, burch ©ehölj unb an ben Ufern beö 2Benern; auf 
einer bedächtigen fteinernen Srücfe gelangt man enbliih über bie 
breite 6lara=(5lf, bie fich hiev in ben Söenernfee ergieft, nach 
©arlfiab. 

2ltö ich flte ben Ufern ber Slara^Slf fpajieren ging, bemertte 
ich ju meinem Srftaunen einen SDtann, ber über ben ©bieget 
beö SBafferö fchnett bahin eilte, geh traute meinen Slugen faum, 
aber in ber er ftanb mit feinen güf’en auf ben Söetten, 
unb inbem er oon 3eit ju 3eit/ ^atb rechtö, halb tintö, mit 
einem langen ©tabe ing SlBaffer fchtug, glitt er bahin, alö habe 
er eine fefte (Si^pche unter p;. ©ö war ein SBafferfchib^Säufer. 
Oie erft neuerlich bon einem Lieutenant ©öberberg erfunbenen 
Söafferfchiben finb jwei lange, pche, fehr fchmale unb leichte 
bebettte Söte, oon bünnem 3:^annenhotj*3, bie an beiben ©eiten 
bur^ eine eiferne ©tange mit einanber oerbunben finb. Stitten 
auf ber Oeefe eineö jeben Soote^ bepbet ftei; ein mit einer er^ 
höhten ©infaffnng oerfeheneö Siereef. Oarauf ph^ 

*) Sie Sänge beträgt 12—13 guf, bie ffireite 8—9 Soll oben, unten 
6-7 3ott, bie 7-8 3olI. atuber ift 7 gup lang. 
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kwegt ft£^ mittels einer 2lrt 9{uber »orttJärtö, baö an beiben 
©nben eine flacl;c runbe ©cbeibe bat* ©ie $öte haben an jebem 
©nbe in ber ©eife ein 8ocb, baö äugefovft »irb. Slucb füllt 
man fie häufig mit aufgehuftetenOihfenbiafen, um ihre ©chmimm* 
fraft ju vermehren. bebarf nur einiger Hebung in bec 
.f)anbhabung beö Dtuberb unb in ber ^)altung beö ©ieichgemichtö, 
um auf biefe Söeife biil^fchnelt bahinjugteiten. 

©er aSeg non Sarlftab noch ^iogboba tauft anfangö an 
ber breiten, reifenben Stara^Stf, bonn mirb b'oö ?onb eben unb 
juteljt bergig, ©ogboba gehört äum Soffe^^sörab, beffen 230«= 
mohner fich burch ihre gefchmacfnotte ©rächt aubjeichnen; fte hat 
einige Slehnlichfeit mit ber hotnifchen ©ra^t. ©aö SSotf »on 3öffe 
ifi non fchbnem, fröftigem SBuchö, gefättig unb arbeitfam, treu unb 
bieber, babei immer luftig unb guter ©inge, aber auch bem 
©hiet unb ©onj ergeben. 3« biefer ©egenb fanb ich juerfi 
einen ^)at[tort, ber' mir freunbtich entgegen fam, mich &at ab* 
jufteigen, mich in eine ©tube führte, mid; fragte, ob ich ni^tg 
ju effen befehle nnb überhauht ben bienftfertigen Lettner unferer 
©afthöfe mochte. .5)inter .f)ogboba fegt man auf Ä'ähnen über 
ben langen äßärmfee, ber fich unabfehbar re^ts unb tinfö 
nor ber ©tro§e hin^ieht. — 3n einem ber fotgenben ©ajthnfc 
übcrrafchte ed mid; fehr angenehm, bah Änäcfebrot auch einmal 
meich fein fbnne: mon hotte eben er|i gebaden, unb ich ag bie 
runben tuchen mit frifdjer 23utter, inie man in ©d;tefien einen 
23rotfud;cn, metd;er »55tah« h^t^t, ju genießen hftfßt* ®bn ba 
führte ber 2Beg burch ouögebehnte Dbftgärten nach ©tranb. 
©ie Siunner beß ©tationshoufeß maren mit mobernen SRöbetn 
oußftaffirt; unter ben genftern tag ein breiter @ee, beffen ©hicgel 
ron meid;em-Ufergrün eingerahmt mar. ©ngtänber hoben biefe 
onmuthige ©egenb aufgefunben unb mit taffee, ©hee, gebratenem 
gteifch, 'äJtobein unb Setten außgerüftet. 

15* 
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SSon ©tranb Ratten wir noc|) jwei [c^webif^e ÜJfeüen big 
jut ©renje »on S'iorwegen. Salb aufmartg, batb abwärtg 
gefit’g an ^ubfc^en Seefefetn »orüber unb bur(|) bewalbete ^üget 
big @ba, Sann »erjlac^t ficb bagSanb unb bie tiefernwatbung 
auf @anb # unb leichtem ©um^jfboben erinnert an S'iorbbeutfcb^ 
lanb. Unter ^eimatftggebanlen roßte i^ fiinter SJtoraß, bem 
besten f(^webif4)en Sorfe, über bie ©renje unb war nun in 
5Rorwegen. Sie Sanbjtrafe war big ba:pin burcfige^enbg 
»ortrefftic^ gewefen. SBo|)tfeiteg unb fcßoneg ©eßein erleiißtert 
bieg, aber Sßerwaitung unb Sauernf^aft müßen bocß aucß ge« 
wiffenßaft baju beißeuern. SBie [eßr bieg Se^tere nötßig iß, 
bemerft man auf ber norwegif^en Straße natß dßrißiania, ße 
unterfdbeibet fi^ feßr unoortßeitßaft »on ber fßtwebifcben. 3)tagnor 
ßeißt bie erße norwegifcße ^oß; ba mußte icß gtef^ mehrere 
©tunben auf ein gußrwerl warten, unb alg eg enblitß anfam, 
mußte ttß ben Darren wieber fortfcßicEen, weit er notßbürftig 
jufammengeßictte 0f{äber ßatte, bie bem Seebrecßen jeben §lugen« 
btid auggefe^t waren, ©ute ßtaber erwiefen ßtß um fo notß« 
wenbiger, atö Soben ßcß aßmüßtig ßob unb batb ein be« 
fcßwerti^eg 2luß unb Slbßeigen würbe, über Sergrüßen in tiefe 
©(^tutßten, wäßrenb bev 2Beg grunbft^Ie^t war. Buweiten be« 
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gegneten unö fange Büge öon jweträbrigen, ^oc^betabenen 5u|)r« 

mannötarren, eine (Jrfcfietnung beö 3Serfe{ir^, tnefcfie unö tn 

SGBarinefanb gefehlt ftatfe. Saö Sßettev war trübe, bte S3evge 

tn grauen 9tebelbunfi gepflt. Beltt lag baö S^at beö büjtern 

©fernmen »or unö: baö ijt 9?ormegenö |)oiiptftrom. SSon 
fo(i) oben i^erab, oon ber ©renje bes Sront^etmfiifteö, fommt 

biefer ©trom burcb Dfterbafen unb ^lebemarfen. $ter, bet bem 

gfecEen Äongömtnger, mac^t er eine fiarte Stegung nat^ 

SBejlen, ermettert bann feine groge Söaffermoffe ju ©een, tbeift 

in mehrere Slrme unb münbet enbfich nach ber SBieberoer* 

einigung berfefben in einem breiten Sette smifcben greberiföftabt 

unb greberiföbafb in bie ^ftorbfee. jteilen, runb ge* 

formten Sergen fam ber ©fommen rechte, toie burch einShor, 

herab unb marf jtd fühfingö herum grabe oor unferen SBeg. 

2luf offenem ^rahm festen mir über unb fuhren in ben gfeden 

hinein. Sicfer befieht auö ein haar bürftigen ©tragen, bie an 
einem Serge hängen: hoch barüber auf einer ©teinffippe fiegt 

eine ffcine gefiung. Sie Sauart hat in biefer ©egenb oief 

@(hmebifche6: bie Raufer ftnb oon 5)ofx mit Sirfenrinbe unb 

©rbe, ober mit Sirfenrinbe unb Srettern gebetft, fenfeitö Songö* 
minger fieht man aud; Biegefbächer. Sie ©alferien ober be* 

bedten ©änge bor bem obern ©tocfmerf, bie mon hiß «nb ba 
in ©chmeben ftnbet, merben häufiger. Sem auö ©chmeben 

fommenben gremben fätft eö fogfeich auf, bag ihn hier 9tiemonb 

mehrgrügt: ber 3)tcnf^ erf^eint hier mehr herb unb troftig. 
2lber feine burchaud gefunbe unb fräftige Stotur oerf^mäht 
nur bie feinere Strtigfeit afö faffcge ©chminte ober fünftfichen 

©fanjüberäug: an bie ©telfe ber ^öffichfeitäbejeigungen tritt 

ber biebere ^änbebrud. Sie ©prache ffingt bem Dhr rauher: 

fie trägt bad ©epräge ber rauhen Serge, in ©chmeben hat bie 

@pra4)e mehr bie ho^ibeutfcge, hier mehr bie pfattbeutfche gär* 

bung. Sog ber Stormeger no^ ben geifen grad afd Soffd* 
trad)t beibehaften hat, mag mit feinem hau^häfterifdjen ©inne 
jufammenhängen. Sie Säuerinnen, melche und begegneten, 

trugen runbe Sud;müt3en mit einem Ceberfd;irm, mie fol<he bei 
und in Seutfchfanb bie Stönner trogen. 

Sou fongeminger ging’d om ©fommen hi"ab. Ser fJtebef 
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trat tnjwifcJ&en alö feiner ©jjrüfiregen ntebergelommen, unb bte 
@onne fira^Ue burc^ letzte ®ünfte. Ser ©trcm fc|)immerte 
nun im ^rö^tigen @taf)Ibiau smifdjen bemacifenen Ufern, ©ein 
Sfiab ifi |)ier breit; recbtö unb linfb fieigt es auf ju fünften 
J^iügeln, nsr unö nacf) Sßefien fcblieft ein btauenber fflerg^ug 
bie 2lubfi(|t. 2luö bem üWföfenfee fommt ein 3uflu§ jum Olom« 
men: ber 33ornifunb. 2luc^ über biefen fe^t man auf einer 
gä^re, ba SSrücIen in 9iormegen ju ben @elten|)citen gefjören. 
Sann mirb baö Sanb fa^t, fanbig unb fteinig. — Sei fc|)ie4)ten 
2Begen unb fcf)lec^ten ^Jfcrben, unter ©onnen|»i§e unb ©taub 
lam enblicf) ber Stbenb bcran* 5ftun folgte ein fteiter, jieiniger 
SBaibberg bem anbern. iBtitten in biefen SBatbp^en f)oIte unö 
ein funger ^tormeger ein, melcfier auf einem fcbbnen Garriot 
fu^r. Gr belehrte mich treffticb über fein 2anb, unb jmar in 
beutf(ber ©prac^e; benn üiel verbreiteter alö in ©cbmeben i|i 
hier unter ben ©ebilbeten bie beutfcbe ©^racbe, fomie audb 
eine ber beutfcben dbniicbe Siibung: alle fungen Jtormeger 
biefeb ©tanbeö Ijnben eine mürbige Ginfacbbeit unb fiernbaftigfeit 
in ihrem 2öefen. Ser unö begieitenbe Garriolreifenbe verfcbaffte 
mir im besten ^oftfiaufe bur0 einen Darren, ber fi^ aufgebern 
fcbaufelte, eine mabre Sßobitbat. Saju fam ein großes, ftugeö 
9tc§, baö mit bem verfidnbigften Gifer lief unb in Slusfutbung 
beö ©leifeö unb Sermeibung ber ©teine eine vottfommen bureb^ 
gef:b“Ite SWeifterfcbaft bemieö. 

Ser SBalbberg jur Linien listete ftcb; jenfeitö erfibien ein 
bober materiftber |)bbenjug; bab Sbat äWifcben ibm unb unä 
mar baumreif unb vom gelben 2tbenbfcbein beteucbtet. ^löglicb 
trat ein SBafferfbiegel in baöSbal btnct«? ber SBalb jurSiecbten 
»erfcbmanb; mobt angebauteö Canb mitSUieen unb grucbtbäumen 
jeigte ftcb; fiottti^e ©ebofte bebedten bie fanft geneigte ©enfung 
ber -fjocbebene, auf ber mir unö befanben unb bereu .f)öben 
hinter unö mit SfiSatb gefrönt maren. Gnblicb feinten mir an 
ben legten Slbbang, unb vor unö tag auf breiter Saubf^ige, 
eng jufammen gebrüngt, Gbvipiania. Dtingö um bie ©tabt 
febimmerte im matten ©ofbgtanj ber fDJeereögoIf, ber gjorb. Gine 
meitbe Jfiügelfette fperrte ben Sufen, fo ba§ er einem ©ee gti^. 
Sie einfcbliefenben unb SBalbberge maren mit bunfetem 
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ffiiotett teffetbef, nur gegen ben ließen Sl6enb|>tmniel lagen ftc 
alö fc&warje SWajfen. ilein Süftc^en regte |t(^: SlHeö erinnerte 
an Statten, unb tc^ |)iett öertnunbert jtitt. 

S3reite, freunbttc^e ©tragen, raittetgroge bürgerttc^e ^)ciufer, 
feinertei ©ebränge in ben ©tragen, ntogl aber mitunter fegr 
friebticge ©tiße, ßtidgtö non auögejeicgneten plagen ober @e< 
bäuben ober ©enfmälern — Sttteö baö bejeicgnet bem eintreten* 
ben gremben ßgrigiania atö eine SOtittelgabt. Slud; mein 
©aggof, baö ^ötet be ©canbinaoie, gatte baffetbe ©epräge* 
2)en 5>intcrgrunb bed ftgmaten ^ofed bitbeten unter einem teilten 
©(guppenbacge an bie jmanjig Äarren, mettge igre ©abetn, mie 
eine ©otbatentinie mit ©emegren, in bie -gjoge ftredten. ©infa^ 
bürgertid; geigte g4) ©inrid;tung unb Semirtgung beö ^)aufed, 
aber Slßeö erfcgien tüd)tig, mogtgefdßig unb gemütgticg, Sürger* 
tid;e Stücgfigfeit unb ©emütgticgfeit bitben ben ©runbton biefer 
^auptgabt beö freien 23auerntanbed, unb itg fügtte mid; gier, 
mie mir tange nid;t begegnet mar, non geimatgtitgem $iau(gc 
urnmeget. ggriftiania gat an fegr niet Seutftged. 2)er 
©ogn unfered ©aftmirtged, ein gebitbeter unb tiebendmürbiger 
junger tDtann, fpracg noßtommen beutf^ unb beganbette ben 
unbefannten grembting mie einen tängg ermarteten greunb, 
SWit junorfommenber tßereitmißigfeit fugr er micg fetber burtg 
bie ©tobt unb ju igren Umgebungen, ©griftiania tiegt auf 
einer ?anbjunge, metcge gcg in ©egatt eined 2)reiedö in ben 
gjorb ginab grerft. Stuf ber ©gige biefer Sanbpnge, otfo auf 
bem fiibtitggen fünfte berfetben, tiegt bie gege ber ©tobt, ge* 
nannt Stggerguud. Siefer Conbfgi^e unb gege gegenüber be=> 
gnbet gd) eine groge grüne ©otfed, ber gtg norb* 
»gtieg non ber ©tabt unb an bem ^)afen norüber bid ju bem 
!Egate non Dgdto fortgegt. Ogdto ig ber etmad entfernt 
tiegenbe, uratte Äönigdgg ber Stormönner, fegt bie Slttgobt ge# 
nannt. ®rg ©grigian ber tßierte tieg bie IReugabt regetmögig 
antegen, metcge non igm ben 5tlamen trügt, ©eit ßtormegen 
fetbggünbig gemorben, tg ©grigianio otd Sanbedgaugtgabt tm 
raffen Stufbtügen begriffen. Sm Sagre 1814 aügtte ed 12,000, 
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jegt 30,000 ßtnwo^ner. Sie Untöerfttät, bte SBerfammTungen 
ber Sanbjiänbe, ber ^anbel, bie ©taat^regierung: Stlteö »er* 
etntgt ftÄ, bie SOBo^Ifa^rt unb ben getfitgen 2luff(|;tt)ung berfelben 
ju förbern. 'Damit (Spriftiania au(^ atö Äönigsftg erfd^eine, 
Ipat Äarl 3of»ann auf einem gelfen^ügel in ber 9tci|>e ber ©tabt 
au4) ein ©ct;to§ gebaut; eö bitbet ein tängti^eö SSierecE unb ijl 
ein grogeö, (tarfeö, aber geft^macEtofeö ©ebäube. 2)ie Umge* 
bungen ßpriftiania’ö ftnb fc^ön unb haben für bie Stuöficht einige 
berühmte fünfte. Saju gehört ber Sggeberg, ber fenfeit 
beö $afenö grabe im Often ber ©tabt mit feiner nacEten grfö* 
tranb f(hrof in ben gforb itürjt. ©in feber begüterte junge 
«Wann in ©hrijtiania hält fi^ ein ©egetboot, mie man fich bei 
unö ein Weitpferb hätt, unb weif eö p führen. «Wein ©önner 
jog baö ©eget ouf unb mit einem leichten SBinbhau^e glitten 
wir über bie SBafferpehe. 33atb waren mir auf bem 500 guf 
hohen @ihfet beö tBergeö. .f)ier ijt bie ^anb ber Äünfl nod; 
fern geblieben, unb man fud)t fid) unter ben Säumen ein ipaar 
©ranitfieine atö ©effel. @rabe »or bem Sefchauer gen SBefien 
liegt über bem SEaffer brüben hinter ben ©chiffömaftcn bie ©tabt 
in ihrer gröften Sreite, oon bem befd;eibenen itirchthurme O:peto’d 
gur Werten bib tintd jur ©pi^e ber gefte Slggerhuuö, welche 
hinter Säumen ein weifed, altmobig gebaute^ £hurmd;enhauS 
jeigt, ©anft erhebt fich bie gteid)mäfige ^Jäufermaffe ber ©tabt, 
unb ihr hiuterfter höihfoc |5unEt ijt bad ©eftof auf h^h^m 
.£)ügel. dahinter hebt fd; bas Sanb hier mit f^warjen SBätbern, 
bort mit ©arten unb einjetn fd)immernben Sanbhäufern immer 
höher unb höh^r öiö ju ben SBotEen, wo ber ^)oriäont im 
blauen ©ebirgöbuft »erfchwimmt. 3ur Wechten fentt ftd; ber 
Sergfreis fanft hornieber in baö S^hat bon D^öto. 3ur hinten, 
im ©üben, fd;wetgt bad Sluge in bem reifen Sffiafferblide beö 
©otfed, beffen 2tufbti|en jwifdten unb hinter bem ©rün ber Sanb* 
junge fefb f^hön if. S)er ©otf jieht fid) achtzehn «Dteiten tief ind 
Sanb hinriU/ in jahttofen ©eitenbueften abfpringenb, bie fid} wie 
Slrme mit taufenb Siugern tm l'ab^rinthe »on grtfenwinbungen 
»ertieren. 
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S^vtfttama ifi, mt aUe ©täbte in Slomegen, eine ©tabt 
bon ^olä* SBenn fo ein au6 S3alfen äufammengefügteö, mit 
53fanfen unb ffirettern i?on äugen unb innen befieibete^ ^)au^ 
fertig ifi, äugen mit SDelfarbe angeftricben, innen bie 3tmmer= 
tndnbe ta))e^irt, Sittel neu unb mopi aufgepugt, mit 
genftern unb fetten ©tbeiben ijerfe^en, fo giebt ba6 ein gan^ 
ftattli4)e^ ©ebdube, in bem ftcb marin unb gut mofjnen lägt 
SBenn aber einmal geuer auebricbt, ifi e6 um aüe ^)errlic^{eit 
gefcbefjen, unb bag ein fcbmere^ UngTüd barauö für baö ganje 
Sanb ermacbfen fann, bemeift Dvont^eim^ 33eifpiel, mo jmet 
groge Srdnbe im 3eitraum meniger 3nJ)i^e jmei Sritt^eite ber 
©tabt in @d)utt{)aufen oermanbeiten, mofür Slüe bügen mugten, 
meit ber ©cbabenerfa^ auö gemeinfamer ?anbe6feuerfaffe fommt 
^)oIä ifi aber btütger aU ©teinbau, barum |jat eö biö fegt ben 
Sorjug bemalten, unb erfi ganj neuerlicb ift für ©|)rigtania ba^ 
©efeg erlaffen, innerhalb ber ©tabt nur Stein anjumenben* — 
©in jiemUcb unfcbeinbare^ ©ebdube mitten in ber ©tabt ift ba^ 
©torthinghaue* ^)ier erfcheint atte brei 3ahre in 70 bi^ 
100 Slbgeorbnetcn ber ©torthing ober bie gefe^gebenbe 33er^ 
fammtung, melche ju jmei ©rittheilen au6 SanbU'uten gemdhW 
mirb. Slüe bie fiotjen ©tdbte, mie 23ergen, ©ront^^ 
heim, ©rammen, greberifßhntb, ©taoanger, metche 
bieSilbung beö Sauber in fith oeretnigen, mad;en nur ein ©rittet 
beö ©torthingö au^* ©er fi^onig 1;^^ Jti befidtigen, ma^ ber 
©torihing befd)tiegt; aber eö bebarf aud) ber fonigtidjen 23e^ 
ftdtigung nid)t, menn ber 93efd;tug beo ©torthing brei?Dtat ge^ 
fagt mirb* 2luf biefe SOBeife hnt 9iormegen bie freiefte SSer^« 
faffung oon ber ffielt unb bitbet efgenttid; einen freien $auern== 
jiaat* Slnfangd tieg fich ber Sauer oietfad) burch Seamte, 
namenttid) burch ©eifitiche, auf bem ©torthing Vertreten; fe^t 
hat biefe Sormunbfd;aft meiftentheitö aufgehort, ba beö Sottet 
bunfete 9)?affe mehr unb mehr oon ben mohtthdtigen ©trahien 
einer fortfihveitenben Sitbung erleuchtet unb burd;brungen mirb* 
©er cigenttid}e Srennpunft btefer Sitbung unb 2(uff(drung ifi 
bie Sanbeöunioerfitdt ju 
je mit fotd;er Xptilna^m^ unb fo(d;em eblen, gemeinfamen 
©ifer füv bie ©rri^'tung einer •5^od;fchule gemirft, alö bie S^ors 
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weger. Saö Sanb feufjte unter bem Srutf beö Äriegeö, oüer 
J&anbet floate, J^ungerenotj» bebvängte bte (5ini»o^ner; trog beffen 
tourben ju biefem fcbönen 3we(fe burc^ fretnjttte Unterfct)rtftcn ntcfet 
weniger atb 769,611 Steic^sbanft^aler, ouger 3960 @)3ecteö 
Cju l-J- schaler bveu^ifd^), jufammengcbrac^t, an jä|)rlt^ fort« 
jufegenben Beiträgen ober 13,352 2;^aler unb na^»e an taufenb 
2:onnen ©etreibe. @ö würbe bte ^o^fcl)ute tm 3o^re 1811 
begrünbet. 2)te ‘»Profefforen ftnb gut befolbet unb palten ipre 
ißorlefungen opne noep ein befonbereö Honorar »on ©eiten ber 
©tubenten ju empfangen. 2)ie 3«pl ber ©tubenten beträgt etwa 
600. Sluep pier, wie in ©Sweben, bringt ber ©ommer wegen 
ber weiten Steifen, welcpc bie ©tubenten ju maepen paben, eine 
lange ^ biö 5 tDtonaten mit (tcp. 2)te ©ibtiotpel 
ber Uniüerfität jüplt fegt fepon 150,000 Söönbe, beren SSermeprung 
fräftig »om Sanbe unterftügt wirb. (Sö ifi gewiß ein eprenöoKeö 
3eugniß für bie 2)?änner ber ©ebirge mit bem fcplicpten ^)aar unb 
ben groben felbftgefponnenen Stötfen, baß ße opne SBiberrebe 8000 
©pecieö für Sü^eranfauf bewilligen. 2)ie Sunftfammlungen 
finb gering; benn eö ift pier noep Sllleö im SBerben. 2)er gleiß 
ber ©tubenten wirb burd) wieberpolte 'Prüfungen überwaept. 
©treitigleiten unter ben ©tubenten werben burep ©eriepte, aber 
nitpt burep 3tt5eitämpfe abgemoept. Ser 3'beif<wtpf iß überpaupt 
in ganj Dtorwegen unbefannt. Sn alten 3eiten war amp eine 
21rt 3weifampf übltep. Sie ©egner traten naeft sufommen unb 
würben faß 23ruft an 23ruß in einen Stiemen eingefcpnallt. ©ie 
pielten in ber Steepten baö SDteßer, unb äwar einen ober einen 
palben 3oll »on ber ©pige ab fo weit entblößt, ols eö oorper 
aueSgemaept Wor. 3)?it ber Sinfen weprten ße bie ©töße ab, 
mit ber Stellten jerßeifepten ße ßep, waö fo lange wäprte, biö 
ber ©ine ßcp für überwunben gab. 

Sie norwegifepe ©prape iß mit ber banifpen unb fpwe» 
bifpen aub einem großen gemeinfamen ©tamme entfprungen. 
Sm Saufe ber 3eiten paben ßp biefe ©prapen »erfpiebentlip 
ausgebilbet. Sad Storwegifpe ßept unferm piattbeutfpen nop 
näper ald bad ©pwebifpe unb öon bem Sänifpen unterfpeibet 
ed ßp pauptfäplip t>uvp bie Sluöfprape. Sie Sänen fprepen 
bie ©prape weip, mit manpen ©pleif^ unb 3ifpl‘'“f^*'' 9^* 
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Wö^nftd; fefir f(^neK, befonberS bte Äo^sen^agener, ®te ^loxf 

ttjeger betonen bte SBorte loett ftävter, bitben fie toentger tm 
3Sorbermunbe, :paben baburc^ nte|>r Äe^ttnute unb etwaö @tngen= 
bes, »eicbeö bem gveniben anfongö fe^»v ungewohnt unb unan* 
genejtm »orfommt. 3n ß^rtfttam'a fingt man am metften; tu 
jiDrontfietm foll man baö retnfie unb befte 9Jormegtfcb fpre^en. 
3:n ben Oebtrgen trifft man aber f)öuftg bte ©b^^be no^ »tel« 
facb abmetcbenb oon bev ber ©täbte, unb btefe Sauernfpracbe 
tft [elbfi für geborene 5Zormeger feftr ftbuter »erftänbtteb. Deutfeb 
f:prt(bt ober oerftebt ber größte S^fteit ber gcbtlbeten Scanner. 
Slueb finbet man bter »tele beutfibe Äaufleute unb beutfebe $ianbs 
merfer. 3Bte überaU tn ber SSelt, merben fte atö bte beften 
unb äuöerläfftgften erachtet. Sie 9tormeger bebauhten freiltcb, 
bab Sllted, mab bi^^^ gemacht merbe, fcbtecht, hlum^j unb habet 
unmci§tg tbeuer fet. @o mett meine eigenen (Erfahrungen reü 
^en, fann ich baä auch gröbtentbeitö beftätigen. 2}?it menigen 
StuOnabmen ift jebeS 33ebürfnif tbeuer, unb bei SBeitem nicht 
fo gut, atö bei und. 9iamentti^ in (Ebriftiania ift’d in Se« 
tratbt ber SBohnungen unb einiger Sebendmittel felbjt tbeurer, 
olö in Sertin, mo ed hoch am tbeuerften in Deutfchlanb fein 
foH. (Eine SBobnung in einem guten ^)aufe bejabit man mit 
^meibunbert ©pecied unb mehr. 2Daju fomint tbeured unb, mie 
bie attgemeine Slage gebt, unma§ig träged ©eftnbe, mie benn 
3:rägbeit überbaupt ein ber 5tovmeger ift. 3n ^aud« 
battungen, mo bei und TOemanb mehr atd ein ©ienjimäbchen 
haben mürbe, müffen in ©brifiiania menigflend jmei gehalten 
merben, unb menn ein Slrbeiter ober eine Slrbeiterin genug in 
ihrer SOSeife für ein ^ageiobn »erbient ^aim, bait ed febr 
ferner, fte ^u bemegen, für ®elb unb gute SBorte noch meiter 
bie Slrme ju rühren. Sie 9lube ftebt ihnen ald ber 
©eminn, fobatb bie 58ebürfniffe bed Saged gefiebert ffnb. (Ed 
ift atfo feine Setriebfamfeit in ihnen, unb ba ber ifJormeger 
überbawb^ nichtd felbfi burch funfifleigige Sanb ju febaffen 
trautet, fo fommt’d benn, bag bad ganje 8anb eigenttich ein 
Sibfahhiag »on Hamburg ifi. Sortber fommt ^)ut unb SDlü^e, 
-Kamm unb Stnbe, Pantoffeln unb ©tiefeifne^t; ■?)emb unb 
3tocf, furj Slfled, mad jur ?eibed< unb Sebend*2totbburft gehört. 
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£)te 9}?öbeln in ten 3itnmern, bte SEajjeten an ben SBänben^ 
bie .^üte in bcn Stabten, bte rotten ^ügen be^ ?anbnotfeö, 
bie Kattune unb Ätcibungsfiofe, ©efc^irr alter 2lrt, Jammer 
unb 2lrt, 9Jä^nabeI unb Unterrod — SUteö, Sittel tommt ooti 
^lamburg* 3a^r auö 3a|r ein fa|)ren bie ÜJtujler^^ unb ^robe^ 
reiter burcl)ö Canb, oon ^)ammerfeft biö |)inunter nac^ Staoanger, 
unb öon Sergen nach greberifö^atb, alten Stabten trifft 
man fte an, überatt fütten fte bte ©aft^äufer, unb überall finb 
ftc mert|)e, gern gefef)ene ©äfie, benen man bie beften ^lägc 
auf^ebt. 9)tet|i finb eö frö{)ttd)e, gut^eräige, lebetuftigc ©efetten, 
bie ftcb bte Söett um bie D^xcn fcblagen, unb i^re Sugeubjeit, 
t^r tuftigeö Sieifeteben mogticbft benu^en unb tetd;ten SKutj^e^ 
i^re SBaaren an beu 3J?ann ju bringen [ud)en, wie eö eben 
ge^t* wirb ber beutfcfje ^)anbtungöreifenbe in ^tormegcn 
unb Sd)meben jumciten mo^t oon ©tdnnern beö Satertanbeö 
mit finfteren Süden angefe^en unb aU Sanbptage betrachtet; 
aber bem ?anbömanne, bem fte begegnen, finb fte gemijj ^erjticf) 
n.nlttommen, benn fte fönnen nid;t attein oietertei Stuffc^tüffc 
über befie^enbe Ser^dttniffe geben, fte miffen auch genau, wo 
bie. boräügticbften 9tad)tquarttere auf ber ganjen ^)atbinfet ju 
ftnben finb, unb mie man am fi^netlften unb am btüigjien reift. 
Sie ert{)eiten gern nü§tid;en 3tat^, bemetfen ficb gefdttig in atlen 
Singen unb finb jumeiten auch n)ifrenfd;aftttcb gebilbetc ®?dn^ 
ner, in bereu frbf)ti^er ©efetlfd;aft man fich um fo mobter 
fübtt, weit es eben Seutfcbe finb, — SEenn man fid; in 5Ror^ 
wegen unnmtbig gegen bie .f^anbtungeretfenben jeigt, fo tft baö 
wenig geredet, fo tauge baö ?anb feine ^anbeteoerbdttniffe eben 
nur in biefer SBeife betreiben fann; benn e^ mangeln ibm bie 
nötbigen ^apitatien jum Setrieb beö eigenen ^)anbeti^, unb ohne 
J^amburgö ^ütfe wügte td) nidjt. Was ba gefd^eben fottte, grei^ 
lieb -Hamburg bebeutenben ©emtnn, aber fein .Raubet cr^ 
forbert aud; fotd^e Sßagnif, Sie Urfadje baoon ifi, ba§ ber 
norwegifdje ^)anbet meijt ein 5lrambanbet bteibt. Sie Äaufleutc 
haben in ihren ?äben bte frembartigften Singe, wie: itaffec, 
3uder unb atte 9)tateriatwaaren, hivjc SBaaren, Gifenwaaren, 
Sranntwein, SBcttcn ^ nnb Saiunwotten ^ SBaaren, Steingut 
u, f. w, Sie^ muh i^anbteute wegen gefebehen, bie gern 
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t»aö fie brauchen, pfammen an einem Orte entne{mien, 
weif fte Srebit nötjjtg baben, unb t|)re ©cbutben tilgen burc^ 
^olperfouf, 2Sie{)t)erfauf u. f. m. Sin ber ßüfte treiben »iele 
Äaufleute ©cfcbäfte mit gifcbfang, öerfenben ^)eringe, 2:^ran, 
Tupfer, ©ifen, ^olj, treiben 3t{)eberet u. f. m., fo bag fie ein 
mc^lbegrünbeteö ^)aug machen; aber febr biele S?aufleute haben 
au^ gar fein eigene^ SSermbgen, fonbern hanbeln nur mit^ütfe' 
beb ihnen bon Hamburg bewilligten drebitb, ber oft jwanjig* 
taufenb SEhafer unb mehr beträgt. 3m Slllgemeinen ift 9^eb* 
lichfeit ein ©runbjug beb norwegifchen i?aufmannb, allein oiele 
junge Seute beginnen ein ©efchäft, [(heitern bamit unb oerlieren 
nichtb, weif, wab jte hatten, ihnen nicht gehörte. Unter einem 
3ahr phft aber fein 5ltorweger; benn au^) er mug inb Sanb 
hinein borgen. Schlechte i^olpreife, SUigwa^b ober anbere 
ungünftige Umftänbe, welche ben Canbmann p Orunbe richten, 
Wirfen natürlich auf ben borgenben Kaufmann prücf, wab benn 
leicht einen Sanfbru^) pr golge hat. Oaher ift ber ^)amburger 
ilaufmann gezwungen, für feinen langen (Irebit unb bebrohliche 
SSerlnge [eben SSortpeil heroorpfuchen. @r liefert bie fchlech== 
teften SBaaren p ben möglichg hö^ften greifen. 333nb oerlegen, 
unbrau(hbar, Slubfchug ober im D^omfch gefauft ig, wanbert nach 
Sforben. .f)ier giegen bie jur ©taatberhaltung nöthigen @olb* 
unb Silber ^Ouetlen hauptfädjlich aub ber 23eftcueri:ng frember 
SBaaren; benn ber Sauer phW feinen Pfennig an ben Staat, 
unb felbg bie ©runbfteuer ift aufgehoben. Sßegen ber hoh^t^ 
Steuerfähe fucljt man alfo bab S^lechtefte unb Sitligfte aub, 
um noch billig oerfaufen p fönnen, obgleich bie norwegifchen 
Äaufleute, bereu 3ahl 9rog ig, oiel oerbienen wollen unb oer^ 
bienen müfen; benn bab Sehen tg theuer unb erforbert man* 
(herlei Slufwanb. 

Oer norbif^e ^)immel macht fräftige Speife unb garfe ®e* 

tvänfe nöthig, bie fchöne Sitte ber ©aftfreunbfchaft aber beföt* 

bert ben SSerbrauch berfelben. Oag bab Sanboolf bem 

übermägigen Oenuge beb Sranntweinb htngebe, tg eine attge* 

meine Älage; inbeg mug ich befennen, bag ich weit mehr oon 

ber SErinftug unb SErunfenheit beb Sanboolfb gehört, alb ge* 

fegen habe. 3t| l>^be wogl pweilen Seraufcgte getrogen, aber 
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nie ein fol^eö ©c^aufpiel »on attgemeiner Sefofen^eit gefe^cn^ 
at^ ^in unb tntcber in ©c^mcben; aui^ tnirb bte Siebe jum 
Xxnnt olö ein Safier betrachtet unb ber J:runfenbotb beraihtet 
3)amit tfi üiet gewonnen, unb ba namentüch in Sfiorwegen bic 
Oeijtlichfeit in gvogem Slnfehen fleht, fo ifi tfjr ein bebeu^ 
tenbeö gelb jur Slu^übung thveö ©influjfeö gegeben, um ba^ 
fonfi fo uerftänbige SSolf burcb Slufffärung unb fittliche Seleh^^ 
rung jum 23effeven äurücfjuführen* Senn buvch baö norwegifche 
SSolf geht ein tief reltgiofer 3^3/ burch 9tatur unb Sitten 
bon alten Seiten angeftammt ifi. 3n ©ebtrgen, unter Schnee^ 
unb gel^fturj unb bei wtlben ^eereöweUen ftählt fich ein gläu^ 
bige^ ©ottoertrauen* Seffenungeacbtet ifi oon einer borherr- 
fchenb frömmefnben Stiftung in ?torwegen nicht bie 9flebe. Sie 
alfermeiften ^rebiger finb gläubige Sh^ifien nach ben SBorten 
ber Schrift; aber fte finb fetneöwege^ Kopfhänger, fonbern 
grö§tentheilö genugfam aufgetlärte 9)tänner, bie, ber SBeltlufi 
ni^t abgeneigt, ftfihen unb jagen, babei fo gefießt ftnb, ba§ fie 
©afifreiheit gern üben. — Sag in ben nieberen Klaffen ber 
©täbtebewohner ftch Sufi jum Srunf unb ju mancherlei Safiern 
ftnbet, ifi eine Klage, welche burch bie ganje SBelt geht. Selten 
fommt hier inbeg ein fchwere^ SSerbrechen bor. 9torwcgen h^t 
aber auch flrenge ©efe^e, bie unnachfichtlich firafen. Siebfiahl 
führt inö Spinnhauö, ober im erfchwerten gaß an bie Kette in 
bie fogenannte Sctaberei, worunter man ba^ berßeht, waö bei 
unö ein Saugefangener heigt. Sie Ketten tragenten ©efange^ 
neu füßen in Shi^ißinnia, wie in Kopenhagen, mit ihrem ®c^ 
raffel bie Stragen; fie werben hter wie bort jur Sluöführung 
bfentliiher Arbeiten benugt. 3ch f^h ^'flaßerung 
einer neu errichteten gleifchhnße arbeiten* ^anß;e trugen ©ifen*: 
ringe um ben ^aU, Slnbere Ketten an ben Seinen. Sie Scham 
über ih^e Süjmach fchien aber in aßen ergorben, unb bie ®e=^ 
wohnheit/ frwie baö gamilienartige im ganjen Seben beö Sol^ 
fe^, machte/ t’iefe ©efangenen nicht aßein mit ben freien 
Slrbeitern, welche geh unter ihnen befanben, ganj bertraut um== 
gingen, ge fprachen euch mit ben Sorübergehenben, gaben unb 
cmpgngen ©rüge, unterhielten geh unb fchienen ihre SliWgogung 
au^ ber ©efeßfehaft fo wenig ju empgnben, wie btefc geringen 
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2lnfto§ tiajun, fict> t^nett ju m^txn, 2)te ©c^aufteUung ber ©e*' 
fangenen ftumpft bte Smpfinbungen gegenfeitig ab, unb bie 
golge babon tfl auf'ber einen Sette SSer^ärtung unb ©letcb*' 
gitttgfeü, auf ber anberen Sette eine SSermtnberung ber fitt^ 
lieben Sebeu gegen SSerbreefjer, befonber^ bann, iuenn etn?a bte 
Strenge beö ©efegeö fo gro§ ift, bag auch SSerbret^en, tneli^e 
in ben Singen be^ SSolteö gar nicht fo entfe^licb erfebeinen, jur 
Setaoerei führen. SKan fottte ^ettenftrafen fo fpärfid; al^ mög= 
lid; oerbängen, bie Ungtüctlicben aber, fo biet eö ftd) t^un liege, 
ben Sliden i^rer 9}Jitbürger entäieben* 2)ie sied^tebflcge ift 
überall öffentticb; ba^ 33erfabren ifi.in ben erfien beiben 9Ie(btö# 
gangen fcbriftlicb, am bt^ebften ©eric^t aber münblicb* 

2)a6 ßeben ber ^Weiften ift einfach, ftiH unb religio^* Setbfl 
in ben Stabten ftnbet man ^kx fo toenig aU in Schmer 
ben larmenbe grbblid)feit. 3^ur feiten hört man bie 2:öne ber 
9J?ufit; bO(b in ben befferen ^)aufcrn geboren ©efang unb Spiel 
auf bem Slabier ju ben üblichen Unterbaltungeiu 3ur Som= 
merjeit leben mand;e Familien in üanbioobnungen, anbere reifen, 
unb bie ÜZormeger reifen meift augerbalb Sanbe^, loeim ite 
©elb übrig buben* ^)äuf[ge Spajierfabrten aufö Canb jinb baö 
cinjige SSergnügen, ba^ id; oorberrfd^enb in (^briftiania bemerft 
habe* Dcffentliche 23ergnügungs5bdufer oermigt man fag gang* 
jDer S^ormeger fudjt ba6 Seben^glüd meift in feinem ^aufc unb 
in beffen gefelligen gamitienfreifen, mobei e^ niibt an Scbmau= 
fereien unb ben greuben ber glafd^e fehlt -Rai^ gaftlicher SSoIfö^ 
{ittc labet man gern ben gremben baju ein* gifd), gleifd) unb 
ajteblfpeifen ived;feln fag in nuferer berlbmmlid;en S^ifeborbnung* 
g{fd;e, herunter ?ad;fe unb l!ad)0forellen obenan geben, but 
^ormegen oortreffli^), auch gute^ gleifcb ußer Slrt, unb unter 
bem Stßilb Sluer^^ unb Sirfhübner, Sd)neebübuer, ^)afelbübner unb 
anbereö ©egüget oon t)or3Üglid;em SSoblgef^bmacf. 3m SOBinter 
fommt ^{enntbierbraten ba3u, unb ba^ gleifd} ber tleinen ^)afen=* 
art, bie im ?anbe peimifd; ift* 9}Jan trintt meift febmere SBeine, 
alö 55ortmein, 2)tabeira unb Xeve^, baneben auch fran3ügf(be 
SBeine* Sine alte, febbne Sitte tg e^, bag bem gremben in 
feber ©efellfcbuft, ü)o er erfebeint, ein »SBillfommen in Storge!« 
uiit gefülltem ©lafe 3ugebrad}t mirb* Sie Sitte miü, bag man. 
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liefen Jrinffpvud; erwicternt), ein ©laö auf bad 5E5o^i bes •5>aui> 
feö teert, unb trenn man rietteieftt einige freunbtiefte Sßorte 
über Sanb, t!eben unb ®efeltfd;aft ^injufügt, mtrb man um fo 
grö§ereb Sßo^tmotten erwecten. ßö ift im ganjen Sterben ©e^ 
brauch, ben Spanien beffen taut ju nennen, mit bem man ju 
trinten begehrt. 2)iefer ermiebert bie |)bfti^feit, inbem er feiner# 
feitb ben 9?amen beö Slufforbernben auöfpricht. tßeibe ^thtn 
bann bie ©täfer unb teeren jte, inbem fte ftd; begrügen. Säger 
mug man fieg gier, eben mie in ©ngtanb, güten, naeg beutfeger 
Sffieife fein ©taö bid an ben 9tanb ju fütten, um ben ©efunb# 
geiten 33efd)eib ju tgun, bie bon alten Seiten fommen, unb bad 
um fo megr, ba bie 9tormegcr gern igre Uebertegengeit beim 
©tafe jeigen unb ben gremben ju 33oben bringen motten, mad 
freilid; bei einem Seutfegen nid;t fo ganj teiegt tg. ©anj attge# 
mein görte id; inbeg, bag bie @ud;t ^u trinfen, mie ge früger 
tm Conbe mar, fegr abgenommen. 50tit ber gegiegenen SBitbung 
fdjömt man gd; ber Srunfengeit unb gätt ed naeggerabe für 
unfdgdlicg unb ungtttieg, megr ju trinfen, atd man »ertragen 
fann, gtoeg »or jegn ober funfjegn fjagren gegörte ed ju ben 
unabmeidbaren ©igenfgaften eined eegten gtormannd, unmägig 
ju trinten, fo tonge ed nur miigtid) mar, 3n Srontgeim, mo 
teg mieg einft naeg einem fegarfen Srinten bem gafttiegen ^)aud# 
gerrn emgfagt, fagte biefer feufsenb: >>2öie tg boeg bad funge 
SSotf fegt gattj anberd, atd bnmotd, mo icg ju igm gegörte, ja 
anberd, atd fetbg nod; oor einem furjen ^agrsegnt. SSurbe 
eine ©efetlfd;aft gegeben, fo fgtog ber ÜBirtg bie Stgür, geette 
ben Sgtüget in bie Stafd;e unb -Jtiemanb fam ginaud, ege nigt 
bie 93?age ber ©etränfe, bie er feinen ©ägen begimmt gotte, 
bid auf ben tegten Srogfen genoffen mar.« »Slber,« ermieberte 
ig, »bet fotd;er Jitamgfart mug bie 8d)tagt btutig gemefen fein, 
unb Sobte mie Sterbenbe mügen ben tßoben bebeeft gaben.« 
»Unb mad tgut bad?« rief ber atte frögtid;e ^err, »bie Ueber# 
tebenben nogmen gg igret gefattenen törüber rebtig an. üJian 
gob ge auf^ bragte ge nag ^aufe. ÜJiugf äog »oran, 
gatfetn umringten ben 3ng; unter ©etägter, ©efang unb bagan# 
tifger ?ug ging ed fo bürg bie ©tragen. Sad fennt fegtglie# 
manb megr, fa ge fgainen gg begen. ©ie gnb abgefaüen »on 
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ben Sitten tprcr Säter. Sie Sud&t nac^ bem S^eumobifc^en 
«nb gremben fiat baö gute .öerlömmlicbe »erbrängt unb inirb 
ti immer weiter in ben SBinfet f^iieben.« So ber eliren« 
wert^e ber übrigenö ju ben angefe^enften unb trefftic^ften 
3Jtännern ber Stabt geprte, aber ein bitterer geinb ber foge* 
nannten arifiofratifc^en Partei in (Jprifliania Wor, welche überatt 
bie 9te^te ber fortgefebrittenen Silbung in Serfaffung unb Sitte 
geltenb ju mailen firebt. 

ÜJJein D?eifeplan war, über bie .5>atbanger ©ebirge nach 
Sergen ju geben, b. b- oifo bureb ben witbeften Sbeil beö Ser* 
genjtifteö. Sen 2Beg »on dbrifiiania nach Srontbeim fann man 
freilich auf ber beften Strafe beö Canbeö in 6 Sagen äurücf# 
legen. 2Ber aber 9lorwegen unb 9}orwegenö Slaturfcbönbeiten 
fennen lernen witt, ber muf ben Sßeften befutben. ®r muf inö 
Sergenjiift, inö Sanb ber SBafferfätte unb .fjo^gebirge, ber 
©letfcber unb Sebneefagen, unb jwar bur^ Seltemarfen unb 
über bie babniofen gelfengebirge. Sort lernt er baeJ Wirten« 
unb Sauernteben fennen, baö ?eben etneö grofen Sbeiteö ber 
9Jorweger, bie in ben einfamen wilben Sbälern wobnen, Statur« 
finber mit febfiebten, uralten Sitten unb ©ebväucben, ju benen 
meiji in »ielen gabren fein grembting fommt. Saö flingt »er« 
locfenb; aber eine grofe Sebwierigfeit ffebt foId)er Steife ent« 
gegen, wenn man bie S^racbe wenig ober gar ni^t fennt, 
gür mich ebnete ficb bieö in befter SOBeife. ©iner ber ^rofefforen 
ber Unioerfität in «wfd ©enauejte mit aßen Serbält« 
niffen feineö Saterfanbed befannt, woüte bie cf)arbanger ®e« 
birge befugen. Sie ©efeüfcbaft eined foteben Sleifegefäbrten 
mufte icb alö ein ©fücf unb fo burfte icb benn guteö 
SJtutbcö ebiifiiöui“ »erlaffen unb nach ßongdberg aufbre^en, 
»on wo ouö wir »ereint in Seßemarten, bad an bie .f)arbanger 
©ebirge grenjt, einbringen woflten. 

gib »erlief ©btiftiania in einem bequemen ^Jalbwagen unb 
in ©efeßfebaft mehrerer Sieifenben, wel^e gleich wir eine 2luö« 
flu^t na^ ber berühmten S4)tuibt »on Ärogflc»£u machen 
Wollten. Sie b^'^^icbe .Sluöjicbt »om SJingerige if mit Siecht 

Slclfen. 16 
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ber 3iefpunft bcr metfien S^eifenbcn. S)aö auf 
Ärogfleben ift s?on (S^rtfiiania beinahe bier uoviuegifcbe ÜKeifert 
entfernt* 2)er 2Beg ba^tn fü^rt Stnfang^ an ben Ufern bcö 
Sjorb; bann wenbet fteb bte ©tra^e rec^t^ ins ?anb 
jtt)ifi^)en Sannentuälbern uub fc^roffen SBdnben i)on Äalt unb 
©ebiefer, halb ftetfe $ö^en I^^Ib b<nab, enbltcb bei bem 
großen ©fentuerfe ®drum vorüber, bejfen ^üttenirerfe ser^^ 
jlreut in bem milben, [cbit)ar5en Staate liegen. J&at man Säriim 
tm Jtücfen, fo gef)t berSBeg ftc^tbar ^b^er aufmärtö, ben 9^üden 
eineö SSergjuge^ ^inan, auf beffen @d)eitelpuntt mir unö enblicb 
bcfinben, um am ndebften 9}torgen fdb mieber bmab^ufteigen, 
fa)^ bi0 an ben ©pieget beö S^ecred* 2)ad aber ifi S^ormegenö 
eigentlicbe 3latur* 2)er ungeheure gelfen, am bem eö beftebt, 
tfi 5Don tiefen ©patten burebfegt, in benen bie glüffe unb ^debe 
binäieben. Siefe ©polten ftnb bie i^ntn mobnen 
bie 2)?enfcben mit ihren ^Jütten, gelbem unb ^)eerben* 2öt(t 
man nun non einem S^bale ins anbere, fo giebt es meiter fei^ 
nen 2Beg, afö b4'^ Serge ju überUettern, bie jumeilen einigen 
©(bnee tragen* Stber alte biefc Serge finb nicht fpi^ jutaufenb, 
fonbern @ebirg6rücfen, n>eld;e oben gro^e gideben bitben; 
barum fie auch getber Cgtrit’^O* 5ll(eö ift ge(b, mad 
ficb oben in bie ^dnge ober in bie Sreite auebebnt; unb nur 
bie einjelnen kuppen, unb ©pigen, inelcbe aus biefen 
SKaffen merben gemdbnlicb knoten, norinegifcb: 
Stuten, genannt* 2)aber erforbert es oft nte( Seit/ um einige 
SJJeilen fortjufommen, unb manche ü}iübe unb ©efabr, ben lRacb= 
bar 5U befueben, ber jenfeit beö gfelbe^ im ndebfien mobnt* 
Sumeiten jieben ficb bie gfetber in fenfreebter ©teitpeit hinauf 
unb falten eben fo nieber* ©cbminbetnbe gu§fteige führen bann 
mobt smifeben ben filüften bin, unb ein bebcrjter gufi mag fie 
manbeln; aber bdufg müffen auct) gro9e Umlrege gcmaibt merben, 
benn unten in berSbatfohte fammetn ftcb gembbnticb bie Soffer 
in einer jabUofen ^knge größerer unb fteinerer ©ebirgöfeen, 
bie ganje ^'etten bitben, and benen ftufeinveifc bon Xpal ju 
X^ai, biö jumfWeere/ biegtüffe biuabftüräen. Sei biefer eigene 
tbümticben Sefebaffenbeit bc6 l'anbes fann mau ficb benfeu/ tafj 
ed bie mabre ^Deimatb ^er Sofferfdtte fein muj}* Subttefe @e* 
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birg0bdd;e fommen ftarf unb raufrf)enb s?cn ben |)o{)en g/elberit 
{jerab, in bereu feeen jie t^re Sannne(pläge Ijaben, unb fo ^at 
bie Slatur ^tormegen mit einem (Element befc^enft, bejfen nu^^^ 
bare Äraft unevfc^bpflicb ift unb a((e Sampfmafc^tnen übcriuiegt, 
mcIc^e anbern Cänbern fi'mfincben ^rfag geben mujyen* Un3äb^ 
ligc ©cpneibemü^Ien unb 3^M^(cn merben baburcp in Setuegung 
gefelgt, alle SBerfe be^ ilunftflcige«^ mit ^ülfe beö SBafferö be^' 
trieben; aber e6 fonnten taufenb unb taufenb mepr beftefjen, 
unb 5u begreifen ifl baö ^)änberingen unb bie SJerjmetffung 
eine^ betriebfamen Sngldnberö, ber, at^ er in Sloriuegen 
lofe ^äd)t unbenugt bapin fließen fab/ bon benen feber in ßng=: 
lanb ein Quell beö Steicptbums gemorben mdre, ein Sanb fofort 
»erlieg, »on beffen (Einmobnern er bie aUerfcptecbtefte SDteinung 
mit fitp nahm. 

3mmcr näher fam uns eine ^elfenftirn mit Sannen be^ 
fcpattet, bie mir halb hinter ^*n ^)ori30nte 
gefepen unb auf hohen Stbfägcn immer mieber gefehen, gleich 
einem gefpcnftifcljen 33erggeif}e. 2^ mar fcpon fpät, aU mir 
enblich auf ber ^»bhe 'tcß Jtrogfleoen am SBege ba^ fteine 
Sffiirthehnn^ erblicften, aber nur einen fchmaten Slntheit baron für 
une erhielten; bcnn bie beften ^^Idi^e maren fcbon »or unö »on 
D^eifenben in S3eftl3 genommen. 3ch erfreute mich ^in meiner 
auß 2hriftiania mitgenommenen 33orräthe an 3miebact, gleifch, 
J^äfe, nebft Shotülate unb Safelbouilton. 3n Srammeu ifi eine 
2lnftalt, melchc bie Seefahrer mit gleifd; unb frifd^en ©emüfen 
in luftbicht »erfd^loffenen S(cd}büchfen »erforgt, 9}?an befommt 
bort fatfd;e Schilbtvbtenfuppe, gebratene ^)ühner unb anbere 
®ad;en, unb berührt man bicfe Stabt, fo thut man mohl/ Stmaö 
bauen mit^unehmen, - »orauögefegt, bag man mit Äod;geräth^ 
[(haften »erfehen ift. Senn in ben ©ebirgen finbet man nichts, 
aU ben grogcn 3)?ild)feffel an ber Äette, unb in ben »erlaffenen 
©eunhütten, ober im grcilager, baö in irgcnb einer Spalte ober 
Fühlung ber gjieüen aufgefi^lagen mevben mug, natürlid; nid;t^* 
©in eiferner Sopf, etma^ Scilj, ein Sege(J, ein Srinfgefcpirr 
»on $lech, baö 5“9le^id) alö Seiler bienen fann, gnb baher 
preiömürbige ©egcnftänbe. Slud) meine alte SBollbecfe, bie mir 
ulö Sit^fijfen auf tem Darren biente, h^t gveilagern 
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im ©ebtrgc tre|fli4)e Stenjie geteifiet. S3id6t man auf ge* 
baijnten 5Begcn, fo ifl bieö Meö nic^t nöt|»tg. 

2lm früljeften ÜJJorgen ging ic^ f)inauö, aber eö lag no^ 
3?ebet auf 9^inge rig e, ber ftcf» erji natb partem Äam^sfe mit 
Slag unb ©onne beftegen ließ. @in ©türm fegte babei bur^ 
bie ©cbtucbt, er braufte in ben fc|marjen SDSätbern, bie nach unb 
na^ bom rotten grü^licbte ^ell mürben. (£ö mar fcbön, in biefe 
mätjenben, fermeren 5flebetmaffen ju bilden, bie, mo fte blö^licf» 
jerriffen, tief unter ftc^ retjenbe, fonnenbefebtenene 2;bäler 
jeigten. 55)tan a^net gar nicht, baß eö bon Ärogfleben fo tief 
btnabgebt in bas reiche, große SCh^^ Grammen, bet hier 
einen meilenbreiten See bilbet, 2:9rifforb genannt. SIm Slb* 
hange eines gelfenborf^rungeS, ber, ungefähr 1500 guß hbth/ 
{teil in bie üanbfcßaft 3Jingerige hinat’ßürjt, flettert man ju 
einer 33anf, melcße ß^, jmifchen SBäumen eingettemmt, an ber 
äußerßen ©ßige beßnbet. 5Run ßießen bie 'Jtebet, triumphtvenb 
läuft ©onnenfehein hinter brein unb jmifchen ben ßnßeren gießten 
unb ßarren getfen beS SSorbergrunbeS leuchtet munberbar eine 
bunte, lebenbige üanbfcßaft. SlnfangS öffnet ßch unter ben güßen 
nur ein ^unft, aber feßneß beßnt ßcß ber '])unlt in bie 33reite 
unb S£iefe, mit febem ©eßritte größeres SBaeßSthum erringenb, 
neue ©egenßänbe entfaltenb. SDaS ganje Sßat mitb ßcßtbar 
mit bem funfelnben ©{sieget beS St:i;rif)iorb. äuf ben Sämmen 
bet ©traße, bie ißn bureßfeßneibet, auf ber IBrüefe, bie ßcß 
borübet mölbt, jießen SSagen unb {Weiter, fo flein unb fein, mte 
Nürnberger Äinbermoare. 3>»ifcßcti bußeren ©cßatten bergelfen 
fßiett freubig ßeßeS ©inaragbgrün, toufenb feßimmernbe @e* 
höfte ßnb über ben reichen, fru^tbaren @runb auSgeßreut an 
ben bügeln unb 23ergtehnen, auf ben gnfeln unb in ben male* 
rifeßen Suiten. 2)rüben im fernßen SBeßen ßeigen immer 
höhere ®hi§en auf, unb ein ^soeßgebtrge mit meißen ®i))fe(n 
bitbet ben .^intergrunb beS farbigen, meeßfetOoUen ©emätbeS. 
Ntitten brin ßeßt ein ßoßer büßerer ^untt: baS iß ber @außa, 
bort liegt Süettemarfen, bortßin mißß bu, unb bu bureßmißeß in 
©ebanfen ben Naum, bet bieß oon bem milben .ßsocßlanbe trennt. 
2)ie Sergmonb hi>'t®’^ ^i’^ f^ließt reß)ts unb tinfs bie SBett 
gleich einer Ntauer ab. ®S iß bie ßo^ße ©tufe, oon meißser 
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baö 8ant> jtc^ abwärtö fenft nac^i bem SJJeereögotf bev ^OM'pU 
jiabt ju. — (Snbttc^ mußten wir fe^eiben bon bem ^errli(^en 
53unfte unb ftiegen batb barauf bte @4)tu^t ^tnab nac^ 
©unbsbolben. X)er 2öeg in bev ©t^iud^t ge^t augerorbent« 
liefe fieti nieber, unb ber Slbfeang baneben fiürjt in furefetbarer 
3äfee biö jur itiefe beö S:9rifi'orb. Der befiefet in ber 
übern ^ätfte auö rotfeem ^orfefefer, beffen bunfetgrauer auf 
reinem weifegelben ©anbfeein rufet: eine rätfefelfeafte 9taturmerf# 
würbigfeit für bie üJtdnner ber SBiffenfefeaft, bie baö Urgeftetn 
ber @rbe, ben Oranit, fonft immer alö ben Dräger ber übrigen 
geigarten ftnben. — Die aufeerorbentlicfee ©teitfeeit beö SOSegeg, 
wo eg oft ÜJiüfee fofiet, auf ben Seinen fefe ju feefeen, um uiefet 
tn’g Saufen ju geratfeen, feinbert niefet, bafe man mit fefewer be* 
lafleten Darren feinauf* unb feinabfäfert Dieg ifi aber nur 
mit einem norwegif^ien ^ferbe möglicfe, weiefeeg bag fefewebifefee 
noefe übertrifft, ßg ifi »on mittlerer ©röfee, fiarf gebaut, mit 
furjem ^>aig unb breiter Srufi, ein bunfler ©treif oon ber 
©(fewanjfpige big jum ibofef ift bag unterfefeeibenbe ÜKerlmat 
beg ädfeten S'forwegerg. Die garbe ifi meift gelbiicfe, ifabeüen« 
farbig, in’g @raue fireifenb ober fu^grotfeiiefe. fWit unermüb# 
licfeer Slugbauer »ereinen fte Ätugfeeit, SJtutfe unb Alraft. Siie* 
malg finb fte bögartig unb tüdifefe, lenifom »on jebem Äinbe, 
unb fo abgeridfetet ju ©ebirggreifen, bafe man ftefe ifenen ganj 
unb gar überiaffen fann. Ueberati weife bag ^ferb, Wag eg ju 
tfeun feat, unb fefert fttfe Weber an Beriten, noefe ^^gfiftfegH/ 
©efafer »orfeanben ifi. ©teigt eg bie Serge feinauf, fo gefet eg 
tm Bidjad/ bon einer ©eite ber ©trafee jur anbern, foboib 
biefe JU fteil wirb. 2Birb eg ifem ju f^wer, fo liefet eg fiitt 
unb erwartet, bafe man eg »erfefenaufen läfet. ©o fiimmt eg 
»on Slbfofe JU Slbfafe, immer augrufeenb unb neue Äraft fammelnb, 
aber immer bereit ju neuen Slnftrengungen. ©efet eg bagegen 
fielt feinab, fo fiemmt eg fttfe feft mit ben güfeen, unb fefereitet, 
©eferitt »or ©eferitt, ben Darren feattenb, weiter. fteiier eg 
wirb, um fo gröfeer ifi feine Slnftrengung, ja tefe feabe öfter ge# 
fefeen, bafe '’Pferbe fiefe ganj auf bie ^)interfüfee fefeten, unb ffefe 
ein langeg ©tüd ftfeteifen üefeen, um ben Darren, ber in ©tfeufe 
gerntfeen wollte, nufjufealten. Bu biefem Bwed ift auife ifer 
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@ef(|trr eingevic^itet, baö atö lumpt um ^)aI6 unP 23rufi liegt, 
unb an beiben ©eiten burc^ ^flöcEe mit ben Sinnen ber Äarre 
»erbunben ijt, ein barüber liegenber 23ügel »ermebrt bie geftig« 
leit unb bient äugleicp atö Bi^rrdlb. 5$on Stiemen unb ©iet» 
jeug i(t nicpt weiter bie Siebe, boöiJipier ift feft mit bemfiarren 
»ereint, unb mug biefen fo »iel alö mögti^ in ber ©cmalt ^aben. 
Ueberbieg pört es auf ben leifeften Stuf, ftefjt augenbüdiicp jiitt, 
unb ig fo abgericbtet unb fing, bag cs oon felbft angält, wenn 
etwaö am ©efcgirr in Unorbnung gerätg. SSieift finb ge ge# 
wognt Sagen ju Riegen, aucg miffen ge recgt mogl, bag ge rafcg 
laufen mügen, wenn baS gugrwert einmal in @ang ift. 3g 
nun bie ^)öge geil unb gocg, fo mag man oergebenö bie ^Jeitfcge 
braucgen. Sag Sgier weig, bag es »erberbliig fein !ann, menn 
eg nacggiebt, unb lägt gcg lieber gebulbig migganbeln. @rft 
wenn eS bie ^)älfte weniggcng langfam ginunter ig, beginnt eö 
ju taufen, unb bann gegt cO oft im (Salopp big jur Sgattiefe. 
Unb wie wenig Slufmerffamfeit unb 3uneigung wirb biefen 
treuen, fingen ©ef^iöpfen meift »on igren Herren gewibmet! 
SSom gingen unb ^gegen unb güttern weig man in Norwegen 
ni(gtg. @0 lange eg irgenb mögticl}, unb Wenn no(g ©cgnee 
liegt, werben bie ^ferbe auf bie Sergweiben getrieben. Sort 
leben ge oon ®rag unb Sllpenfräutern, öon ilnogpen unb 
Stättern ber ©efträuige; Äornfutter betcmmen ge nie. 3m 
SBinter werben ge mit ^)eu, troefenen SSlättern unb allerlei 
Slbgängen bureggebraegt. Ser ©ommer ift*bager igre gotbene 
Seit, ©eiten nimmt ein Siorweger Siücfgtgt auf fein 'J.'ferb, 
feiten liebt er eg. (£r treibt eg ju ben ungegeuergen Slngrengungen 
unb tognt feine Slufopferung mit ©cgeltworten, Ser Sieifenbe, 
weteger einem SSauer einige ©cgilltnge Srinfgelb giebt, mag 
immergin bag ^ferb peitfegen unb in tollger Sßeife fagren, er 
wirb wenig SStberfprueg gnben. Sie auggebreitetfte ^ferbe# 
ju^it tg in ©utbbranbgbatcn anjutrefen. Sort ift ber grogte 
unb ebelge ©egtag. — 

©unbgöolben liegt nur wenig gug über bem Sßagerfpiegel 

beg ^Dolgfiorbg, über wetten bie ©trage auf einem frönen 

©teinbamm gefügrt tg. -^ter fegifte icg mit einem Siorweger 

ben Sgrifjorb ginab biö naeg Sigerfunb, wo ber Srammen 
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Sreit unb ft^ön auä bem ©ee tritt. ®er 2Bafferf(^ü§ tfl eben 
fo eingericbtet, wie bie Sefisrberung ju Sanbe. 2liif ber 
ftation ©unbsöotbcn bejiettten wir ein 23oot unb jwei 3Juberer, 
welche fehr batb jur ©teile waren, gür j'ebeö ^aar 3^uber, 
baö ein 3)tann flirrt, wirb ^wonjig ©chiliing bie SJteile bejahtt, 
für baö 33oot ai^t ©chitiing. Uebrigenö finb bie 2Baffermeifen 
bebeutenb fürser, aiö bie ju Sanbe. Sie 23oote auf biefen ©een 
beö 3nnern ftnb nicht recht wajferbid;t unb fchecht üerfehen mit 
©igen für bie 0?eifenben. ©ewbhuüch hat>cn jie nur ^iuber« 
bcinfe; »orn in ber ©pit^e werben Sirtenreifer htnsewovfen, 
auf weichen man fich, h^i^^ liegenb, h<Jt^ ftgenb, auöftrecfen 
mag; wenn aber baö 2Baffer burch baö grüne ^Joifter bringt, 
fo hut baö fehr unangenehme Sinfeuihtungen am eigenen natür« 
liehen ^oificr jur goige. Ser Srammen fchwamm ganj »oii 
»on Soijbiöcfen, weiche in SSigerfunb bas 23ett beö ©tromeö 
»erfiopften unb bort auf 53iä$en am Ufer jum Bevfthneiben für 
bie ©ägemühien aufgeflapeit würben, »on wo auä jte aiö SSretter 
unb iöalfen inS Sluöianb wanbern. Unfere SBaprfahrt war 
hier beenbet: mehrere bebeutenbe g^tie fperren ben©trom. ©o 
fchön biefe aiö 9taturfchaufpieie finb, fo hnumen fte hoch ben 
Sertchr, ber fiel; fonft bei bem fJiei^thum an giüffen unb ©een 
biö tief inö innere ziehen fönnte. Sen 2Beg nach Sougfunb, 
einem Keinen machte id; im Darren, baS iinfe Ufer beö 
giuffed »erfolgenb. Sensit tag baö f^öne Sh^i bon Sitobum 
mit feinem S3taufarbenwert, weiihed ein reicher ^Berliner iSanfier 
befi|t. Sort iiegen jwei 2Bafferfäiie, ber ^önasgoffett unb ber 
Sof'goffen. geh fege hier bie 2Borte eineö greunbed her, ber 
beibe gülie befud;t hat: 

»2Bir bogen um ein ii)auö, unb fiehe, ba fam hinter aiierlei 
3Kühten unb 3tübern wei§ wie ©^nee ein SBafferftrom an und 
porüber gebraufi. @h^ *bir eö unö »erfahen, ftanb ber SBagen 
auf einer fchmaien Srüde mitten über bem herabjiürjenben 
giuffe, ber wie ein pfeilfehneit fliegenbeö breited ©iiberbanb »on 
oben hevab, unter unfern gü^en burch unb in eine mäjjige Siefe 
bergefialt hinabfehog, bag er fich aufftaute ju einem wirbelnben 
hohen SBafferbamm. 3u SBagen mitten in einem ©tromfalle 
Pon groger Sreite unb ^leftigfeit! bad war unö ganj etwa^ 
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9leueg. Sie ^)ru^(ieni>en ?5ferbe, welche nit^t fitttc fie&en woHten 
in bem Carmen, Sraufen unD 6^)ri$en, mußten »on einem ba^er 
tommenben Sc^neibemüiler fepge^iatten werben. Sie be^ 
SBafferjiurseö erf^ien ni^t au^erorbentlic^, eben weil wir unö 
inmitten biefer .^ö^e befanben; aber eö war nic^t ein mäßiger 
©ebirgöfTuf, eö war ein »otter breiter Strom, unb er prjte 
nit&t langfam, fonbern gleich einem breiten bti§enben Schwerte,, 
baö fc^neß |iernieber fä{)rt gum entfc^cibenben ©treibe. Unb 
biefeö SWenfc^enwerf mitten im f^äumenben ©turs! Ueberatt 
nämti^, ni^t nur an ben SRänbern, wo man einjelne SBaffer* 
fäffe abgejwungen, fonbern auch in ber Sttitte war ber 3torweger 
geliettert unb |)atte ^fäble gerammt unb gtut^betten unb 3?äber 
unb ©c^neibemüfiien angefegt; überaß fa^p man über ber Unruhe 
ber Staturfraft baö befonnene SBaften beö tf)ättgen ÜKenfcfjenä 
geijleb. Saburtf) er^äft baö ©anje mit feinen ftbwimmenben 
SUüfifen eine reijenbe SJtannigfaftigfeit unb (5igent|)ümli(f)feit. 
©elbft bie bürftige Umgebung ftimmt baju; ßtacb oben fie^t 
man faum f»inweg über bie gfatt abbrec^enbe ^fut^, linfö unb 
rcc^tö ifl baö Sorf, unten ifi baö Secfen o|»ne Uferreij; aber 
baö Canb erfiebt fic^ hinter bem ^ßecfen aßmäfßig ju bem ^ö^tn» 
5uge, ber jwifc^en unö unb (I^rifliania fiegt. Saö ifi ber 
$öna«goff£n, SSon ba fü^rt ber gu^ö’cg eine ©tunbe weit 
norböftfic^ aufwärts jum ^)of=gofffn. Sie ©onne ftanb im 
Sßittag, unb eS war gfüfienb |)eif, fo ba§ wir unS hätten iu 
©icifien wähnen fonnen. 2Bir wanberten neben einem bebufch^ 
ten, niebrigen Sfiafe, begrenjt »on einer ^ügeffette mit »erein* 
Jetten liefern, hinter uns log ein breites gfufbett, baS wenij 
5jerf;5rach, ots wir über ben i?ieS bahinfchritten. ^)ier foßte ber 
’&of^goffen fommen, bort »or unS hinter einem »orfhringens 
ben trocEencn ßrbhügef. 2Bir hörten baS ©eräufch, aber wir 
gaben ben Ceuten 0iecht, ba§ fte nicht »ief machten auS biefem 
jweiten gaß« neben bem $öna. 2ßie hatten wir unS getäufcht! 
— ?I{S wir um ben ©rbhüget famen, fahen wir ben ©trom in 
jwei großen Slbfä^en herabßürjen, unb feber Sbfag war ein 
großer SBafferfafl, unb naß) febem Slbfa^e würbe ber ©trom 
reigenber, unb am fegten prjte er fenfrecht hinab, fo ba^ er 
fiß) hon unten hafö fo iio^, ats er gefaßen, wieber in bie ^öhe 
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Bäumt— ein ^rä^tfge^ ©(Baufpiet! Sitng^ mieber bürre Statur, 
t)oßtge (Sinfamteit, btenbenber ©onncnf^etn! Äetn 9}tenf(Bens 
mefen, feine SJJenftBenmo^nung! Saö einjtg Sebenbige ber ©trom, 
aber biefer auch in feiner ganjen güUe unb ^)afl mit aufregen? 
ber Sebenbigfeit! SKan ^aüt fünf SlZinuten ju jlefgen ^on 
bem unterfien ©turje bi^ jum obern, unb icb bin gemi^ brei 2)?al 
hinauf unb mieber b^rab gefroeben, fo anjicbenb fanb icb bte 
X^evfebiebenartigen ©turje unb ben Ueberblicf über fte,« 

«2)tc SBafferfäße in Slormegen werben auf eigentbümti^c 
SBeife belebt bureb baö weicbeö in fie hinein gerätb 
unb ron ihnen gleid; gangbäßen weiter geworfen wirb* 2)ie^ 
glogbt^Ij ifi nun aber nicht etwa ©cheitbofj, nein, eö ftnb bide 
©tämme, welche nur über ber SGSurjel unb am Sopfenbe abge? 
fchnitten jinb, waö bie gorfter bei un^ „^ilöger'' nennen* ©ie 
werben bon ber 9tinbe entblogt, mit bem Seichen be^ ®igen? 
tbümerö gebrannt, unb f^wimmen nun bie ©trome entlang* 
ÜKan fchlicge bon biefen 23aumftämmen, welche wie 3nbnüocber 
in ben gfutben umher tanjen, auf 53reite, unb JEiefe beö 
SBafferfaße^* ift ein gar unterhaltenbeö ©chaufptel, wie 
ber ©turj immer wieber in neuer SBenbung, balb breit, balb 
fpi§ ben 53aumjfamm empfängt unb in bie E^iefe fepfeubert* 2)ort 
berfchwinbet er im weigen ©chaume; man benft, er ig jer? 
fchmettert* (£r ift aber bon bidem, runbem ^)o(j, ein harthäu? 
tiger, gleichgültiger Patron, bem feine (Jmpg'nbung anö lieben 
geht, unb auf einmal fommt er wie ein weiger '??ubel jenfeit^ 
beö ©ebraufeö wieber jum 35orf^ein; er fchüttelt [ich im rafchen 
©tromjuge, unb wenn er bächte, fo würbe er benfen: „ba6 ift 
überftanben!" unb ehe er’ö auögebacht, jieht ber ©trom auf 
einmal wieber bli^fihneß: er fliegt fopfüber in ben jweiten ©turj, 
ben fteilften, hinab, h^lb blanf in ber ?uft unb in ben bon unten 
entgegen bäumenben ©epaum gcfchleubert* ^)ier mug er Späne 
laffen; benn feiten fommt er h^il nm ben gelfen borbei, welcher 
unten in ber aWitte wie ein 33udelf^ilb ben ©trom auffängt 
unb nach aßen ©eiten auöeinanber fprengt unb fprigt — 3ch 
glaube, wir h^ben ©tunben lang an biefem einfamen, wenig ge? 
fannten »&of?goffen gefeffen: wir hatten nirgenbi^ fo etwa^ ge? 
fehen* 2Dev ‘Schafhaufen fällt bießeicht etwa^ 
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flber nur ein 3)?at unb burd;auö ruhiger unb mäßiger* ©ernalt 
unb Äraft ift ^ier beim ^)ofsgüfl’eu x>id großer,« 

®er 2Beg Xion ^)ougfunb nach Äongöberg, ber filber^ 
retten Oebirgejlabt, füljrt bur^ Jannenmälbcr unb über einen 
S3ergrüden, an beffcn Slbjiängen unb ©een tieine ©een unb 
SBatbleiften liegen. Sange 3ügc bon Sauf)ol3, bie auf ifarren 
binabgefübrt werben, jeigen, ba§ biefer |)ot3reii$t^um |jier einen 
lebhaften 33erfe|jr begrünbet. ®a^ funge gicl;ten^üt5 ge^jt na^ 
mentlicb nach ^)Dllanb, um bei ben SBafferbauten ju bienen. 
SSiel ^)ol3 wirb jebocb in 9Jorwegen felbfi, namentlicb jur 
geuerung ber ^üttenwerfe unb gabrifen, berbraucbt, ba baö 
Canb feine ©teinfoblen ^at. Äongöberg liegt in einem tiefen 
if^ale, burd) weli^e^ ber Souben firomt. Sting^ um^er er'^ebt 
ftcb ein Äeffel bewalbeter unb nadter Serge, unb fteil gebt e^ 
ben 5^af) b^mb in bie raucbcnbe ^)üttenüabt. 2tn biefen Sergen 
bon Oranit unb Olimmerfcbtefer liegen bie ©ilbergruben, in 
benen, einjig in ihrer 2lrt, baö eble 5!)?etall nur im gebiegenen 
Buftanbe in ©äugen gefunbcn wirb. 3n ber ©tabt gefcbieb^ 
bie ©(bmeljung, ^)kv ifi ^üttenamt unb 50?ünjc. Songöberg 
unb fein Sergwert ift äu§crfl wichtig für baö Sanb; man ge== 
Winnt fäbriich mehr aU 20,000 Tlaxf. 2lud; ^itv ftnbet man 
Iterrlicbe 2Bafferfälle. 

5)?ein 9?eifegefäbrte war auö eingetroffen; ein 
Oiegenwetter war borübcrgegangen, unb wir befliegen an einem 
bellen SJlorgen unfere (karriole, bie im ^?üfe bcö Söirtbsbaufeö 
hielten. 2In bem Ufer be^ Souocn ging unfere gabrt flromwärtö 
auf bem fanbigen SBege, äwifcben ^)ütten, Slderftüden unb 2Balb^ 
ftreifen. Salb bogen wir lintö ab bom ©trom in ein fibmaleö 

®tn Heiner ging, bie 3onbalö^®(f, gefcbwägig 
:polternb unb ärgerlich aufi>ri$enb an ben gelsflücfen, bie fein 
Sett beengen, war unfer Segleiter. Son ba führte ber aümäb^ 
lieb anfteigenbe 2Beg über SBiefen, burd) (Srlenbüfche, Sirfen 
unb fchtantc Sannen, bie ihre SBurjeln um ©teinmaffen fchl»Ü^^ 
unb jtch ängftlich wit i?iclen fchmalen gingern baran feftfiam« 
merten; abfcbeulicbe Änüttelbämme, weld;e Sorfmoorc überbrücf^ 
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ten, leiteten in felfige -&ügel* 2Im (Snfcc eincö tnilben ^)c|)l^ 
mgeö lag auf ber 4)üfie eine @^miebe. ^Jaminerf^jläge fielen 
metternb auf ein funfenfprü^enbes @ifen* 2)er rtefige Sc^mieb 
trat einen Slugenblicf auö bem @4)irmbaci) ^crt)or unb faft auf 
unö nteber, mie unfer gu^rmerl jnjifc^en bem ©teingetrümmer 
^in unb ^er fcf)n)anfte* Dft berlor febe SDSagenfpur, unb 
mir mit SSorftcpt gelang eö, über ©erott unb SBurjeln an ben 
©e^ängen ber 33äcbe o^ne Ummcrfen babon ju fommeiu Snb^ 
lict) lag ein X^)al bor unö, ein 0ee fc^ünmerte f)erauf, Raufer, 
au^ bencn 9laucb aufftieg, bilbeten ein geräumige^ ©c^öft. ©a^ 
tt>ar ©ülleö|oe, baö borläuftge 3tet unferer ©ageöfafirt. 
9)fitten auf bem ^oljpla^e hielten ibir an, unb eine freunblic^e 
grau ^ie^ unö millfommen. 2Bir berlangten ^ferbe biö an ben 
©inbfee nat^ ©raber* Slllein bic ^ferbe, melc^e |)ier ntd;t, ü)ie 
in ©c^ibeben, auf ber ^oftfiation bereit gefjalten iberben, mären 
fämmtlic^ auf ben 2llpen unb unter brei biö hier ©tunben un^ 
mögliü; ju bcftbaffen* Wittag mar borüber, unb ©raber am ©inb^^ 
fee no^ brei normegifcbe Weilen entfernt; ba mußten mir un^ 
benn f(f)on bequemen, ju bleiben, mennmir ni(^)t bei 5^ad)t reifen 
moüten* Slber biefer 2lufent{)alt in Solfe^joe ^at mir niemals 
leib getban, 2Bie fcpön mar e^ unb meiere mannigfache 
©inbrüde nahm ich i^^it ^^i^ — 3uer|l bie !Ratur* SOSir 
lagen in bem ho^en metligen ©rafe; bte©onne funfeite fiechenb 
jmifchen bunfeln S^egcnmolfen nieber. ©ort smifchen bem ©eftein 
lag ber breieefige ©ec, jenfeit büfterer SBalb* lieber ihm jogen 
mäd)tige Sllpen empor: ein meiter Äranj gemaltiger, fühner 
Waffen, bic mit glänäenben, metüfd^immernben Häuptern unb 
©pi^en in ben Fimmel ragten* ©aö SJleeffelb, baö Welfjelb 
unb, aU hßd;fteö pon allen, ber ©aufia bilbeten eine entjüdenbe 
Sllpenferne* 3n ber 3^ähe beö Slugeö Perlor fich ber milbe 
©ebirgöcharatter; runb umher mogten bie grünen SBiefen unb bie 
©aatfelber* ^ier mar ich nun jum erfJen Wale in bem ©aarb cineö 

llanbmanneö* Wann unb ^auö maren gleich bemerk 
fenemerth* — S)ir größeren ©ehofte beftehen in 9lormegenö ©ebir^ 
gen flet^ au^ mehreren getrennt pon einanber liegenben •Raufern* 
Sinö enthält gemohnlid; bie ^runfgemächer unb ift sur Slufnahme 
l’er@dfte unb gremben beflimmt* ©ieö ift bie ©tuga, unb hier 
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in Solfeöjoe war eö eineö jener altert^ümlic&en f(^)önen ^)äufer, 
bie immer feltener werben unb nur no(^ fjjarfam an^utrefen finb. 
©ein f(^maler (Singong war mit gef^nigten ^foften berfe^en, 
bie wunberli^e SSerjterungen hüben: ©chiangenwinbungen unb 
SBdfö# ober 2)ra(henfört>er. Dben treujten fich bie 3ürrat{)en 
in einer Krönung unb liefen bann f)tnauf biö anö 2)ach. 2luc^ 
bie Sifen beö Saufet waren mit ©^nörfetn berfef)en. 2lu^ 
einem fchmaien Sßorraum trat man bann in ein grogeö ©ernacf). 

enthielt einen 4)erb, unb an ber ©eite fianben ®ettfietten 
jwifchen fefien ?5foften, welche bie Secfe tragen halfen* ®aö 
©taatöjimmer war jeboch eine SCre^pe waren 
©chränfe aufgeftellt, mit bläulicher Delfarbe angefirichen unb 
mit Siumen unb Siermthen bemalt. Siuch bie Setfgeftelie 
an ber 2ßanb waren bunt unb forgfam gearbeitet, ©eftmfe 
liefen um bie Söänbe, welche 203eiPheil unb Stugenb lehrten, 
ba^ Jf)auß aber »or jeber S^oth in bie J&anb beö SlUmächtigen 
empfahlen. Sannenreifer lagen grün unb frifcl) auf bem Soben; 
ber ungeheureStifch War Weig unb rein; 2üleö athmete©orgfalt 
unb ©aubevfeit, unb mit wahrer gveube befanb ich mich in biefem 
füllen Staume, umgeben »on bem bligenben Binngcfchirr, baö 
runb umher auf ben ©eftmfen ftanb, fammt Staffen unb Oläfern, 
welche bajwifchen wohl georbnet waren. 2)ah ber S3efi^er ein 
wohlhabenber Sliann fei, erwieP fich auP bem ©ilbergeräth; ja 
fogar eine gvo§e füberne, einfi »ergolbete ©Rüffel ober ein 5tauf# 
becfen ftanb oben in ber Sieihe ber ©efchirre unb bilbete beren 
©laiiäpunft unb ©chlußfiein. — 4)ier in ber ©tuga wohnten 
wir, ber Sigenthümer aber hatte nach ber Sitte ber SSäfer feinen 
2ßohnft$ in feinem SSorrathöhaufe, bem ©toplebob ober ©äuten» 
häufe. 2)cr ©ohn beö 23eft|erö, ein achtjehnjähviger junger 
3)?ann, »erftänbig, befcheiben unb unterrichtet, wie bei unp nicht 
leicht ein 23auer anjutreffen fein möchte, jeigte unö baö SJorrathö' 
hauö. ®in folcheö ^)auö liegt auf©äulen, bie hier fchtanf unb 
gefchnigt waren. Wan baut eö ^06), bamit eö oor 9?äffe unb 
Ungejiefer ftcher f^i? bie 2:reppe, welche hinaufführt, legt man 
weit genug oon ber Schwelle ab, bamit fDJäufe unb Statten ni^t 
etwa hinül'crfpringeii. 2Bie erftaunte ich, als icl; bie tSorväthe 
fah, welche hier aufgehäuft logen. Sin ben äöänben ftanben 
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ungeheure @tö§e öon glabbröt, taruntev gäffer mit 23uttev, 
bann aufget^iürmt eine Stenge großer Ääfe. ©etroefneteö 9iinb^ 
fletfd) |)ing tn ganjen ©eiten an ben SBänben, baneben ©pect 
unb ^ammelf(binten, gäffer mit ü)te|)t unb@rügc: furj ed mar 
^ier genug »or^ianben, um biefe gamilie auf 3a^r unb Stag 
Ijinauö »or tmngev ju fiebern. 2)enn tn S'tormegen ift man 
gemeint, fitb ju öerproöiantiren; felbjl bieSeute in ben ©täbten 
tjjun ed für bie SOBinterjeit: wenn bie ©tragen tief eingefegneit 
finb, lebt man einfam, auif) in ben bemognten ?)Iä@en, unb fann 
nicht leidet umgerfchicten, bie Äuege ju nerfegen. — Ueber biefer 
reich rerforgten SBcrrathSfammer mar no^ ein ©toefmerf, mo 
Äteibungöftücfe alter §lrt, ^eljmerf, ^'ferbegefchtrr, iJigen mit 
Sinnen unb ©trumpfen, ©chuge, unb an ben SfiBänben aufge* 
hangt mcht fünf ober fechö X)ugenb perfchiebenavtiger Sößolt* 
unb ^eljbecfen fidh befanben. ®iefer 25cctenr>orrath tjt tm ganjen 
©ebirge ein Beich^n bed SBohlftanbeö unb ber '])racht, 3e megr 
2)ecfen, je reicher ber SSann, ©ie merben nur bei feierlt^en 
©elegenheiten gebraust unb menngrembe fomraen; fonft ift tgr 
23eftg eben fo gut ©itetfeitßfache, mie ©über, Stafetgefchirr 
unb ©olbfdhniucf bet und. ©ine 21rt bunter SecEen mirb in 
^)arbanger »on ben gefchieften 23auern felbg gemebt. — 3« 
einem anberen ^aufe mar eine 2lrt Slöohn» unb ©chlafgemach 
für ben SBefi^er unb beffen gamilie, oben bie Kammern für 
Knechte unb ÜJiägbe, melche in engen Selben fcgliefen, mit ©trog 
audgefütit unb mit Seefen belegt. Siefen Raufern gegenüber 
lag abgefonbert bad geuerhaud, bie Kü^e, mit breitem, niebrigem 
^)erb unb ©eräthen aller 21rt jum ^)audgebrauch. 

2lld mir bie Sefichtigung eben beenbet hatten, {am ber alte 
^)audherr mit feinen »ier Knechten unb einigen ä)tägben Pon , 
ben Sllpen. ^atte ber ©ohn mir fchon gefallen, mit feiner grauen, 
grünbefe^ten furjen 3acEe, ben Jf)embfragen übergefchlagen unb 
bad Jfiemb auf ber 23rujt mit großen ©ilberjierrathen genejielt, 
bad furje graue SBeinfleib, bad bid and Knie reichte, mit grünem 
©treif unb bie ©eguhe mit ffiudelfchnallen, fo mar ber 25ater 
noch weit mehr ber ©egenftanb meiner Slhetlnahme. 3« biefen 
5^hälern ift bie alte Sanbedtracht fafi allgemein üblich. Sie 
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Seüemarfer 3acfe, grau, grün ober n)ci§(tcb mit grünem ober 

rotpem®efag, Mteb btöror^errfc^jenb; baju bab furje Setn^ 

fleib; baö ffl^effer an ber ^)üfte, baö bolc^artig in feiner Ceberfcüeibe 

fledt; bie S^efteln am ^emb, meiere bei bem ©efinbe bon Binn,- 

bei ben iro^Il^abenben ©gentpmern bon Silber ftnb* 25aju 

bie fraftboUen ©eftalten, i^r lang ^erabfallenbe^ ^aar, bie 

tro^igen ©efiebter bon großen, ^eüblicfenben Slugen bef4)attet: 

Silles giebt ein eigent^ümlicb ausgeprägte^ Silb. 2)?an mug 

eö jicti freiltd; für bas ganje Sanb nicht aöju febon auömalen* 

3n bieten ber h^hen, tbilben Sllpenthäler ift ba^ ®*lenb unb ber 

Schmuiji ber Slrmuth übermiegenb* &n Ijnrte^ ?eben, ein klingen 

mit taufenb 3J?übfeligfeiten, eine gänzliche Stbgefd)iebenheit bon 

ber 2Belt erjeugen rohe ®raft unb rauhes, fectesS SSefen, bas 

jumeilen beläftigenb, migtrauifd; unb unfreunblid; heebortritt* 

Dieö finb jebod; immer nur einzelne Seifpiele* 3n^ Slllgemeinen 

ijt gutmüthige 9teugier unb eine \)o^id)t 
gremben, bem man gern bient unb hilft/ burchauö boitbaltenb* 

@0 mar eö hi^^ ffiolfeö/oe* Orbnung, Sßohlftanb unb milbe 

Sitten bereinten fich mit ber treuhersigen @infad)heit bes5^atur^ 

lebend* Unb biefer alte 9}?ann, in feinem grünen, rothbefegten 

ÄleibC; baö mit grogen Änopfreihen befe^t mar, mit feinem 

ehrmürbigen, ftilt freunblicben Oeftt^t, unb ba6 jtlbermeige lange 

^aax, bebedt bon bem rothen, mit fdjmarjen Strichen gefreujten 

Läppchen: mar er nicht ein 23ilb jener uralten beutfehen grei^ 

heit? @r beftellte fein gelb unb fag ju 3?athe in berOemeinbe* 

Seinem ^aufeö grieben unb SBohlfahet bemahrte er, aber feine 

Stimme galt au^, mo eö fid) um beö Sanbeö grieben nubSBohl^^ 

fahrt hatibelte* 2)iefer alte SKann, ber in ber Stnd)t umringt 

bon feinem ©efinbe fag, mo er fein einfad}eö 2}iaht berjebrte 

in bölltger ®leid;heit, ber mit 2Seib unb ftinb nach boUbrachter 

Slrbeit ben ^^agesreft in feinem SSorrathöhaufe berbrachte, ber 

für feine ®äfte bas 9^e^ in ben See marf, ihnen ein Slbenbbrot 

3u befchaffen, am 3Korgen ihee Äofer unb S3ünbel mit ge^ 

übter ^anb in bie ^'adfättet feiner '53ferbe fdjnürte, unb ihnen 

guten 3tath unb Ceh^e über 9leife unb ?anb ertheilte: er hatte 

hier 2}fal im Stovthtug 5^ Ch^^if^iania gefeffen, bort gerebet für 

baö gemetnfame SBohf/ an beö Äbnigö S:afel gemefen, unb 
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^atte btefem ekn fo treuf^erjtg unt furchtlos feine rau^C; f4)i\)ie(igc 
geboten, loie er fie unö reic^ite* 

2)er a)?ann |)ieg (Suüif fflolfeofoe; beim e6 befielt fiter 
bie alte Sitte, ba^ bem 9Jamcn beö (S'igentpmers^ ber ©utoname 
angefinngt mirb* Samit bängt aucf) bie ^tamenöberänberung 
jufammcn, meiere ^kx fcioobl niie in Si^meben unb ^tufianb 
gebräucblid;. ^leifit ber SSater ^)ane ©iillit Solfesfoe, [o nennt 
fid; ber ©obn 9?ielö ober Olaf ©ulliffon 23olfe0foe, unb ber 
©nfel ©ullif ober ^lerbranb Olaffon Solfe^/oe, morauf 
ber Urenfel bann oietteiebt toicber ^)an^ ©ullif ©olfeöfoe beifjen 
mag, nur ber ©utename bleibt SlUcn* — ©uUit fprad; über 

bie Slngelegenbeiteu bee Staates mie ein erfahrener, befonnener 
SWaniu Sr la^ baö 2J?orgenblatt, bie ^Jau^Jtjeitung bon Sfiri^ 
ftiania* Ueberbaupt lefen bie normegifeben 33auern eifrig unb 
unterri4)fen ficb auö S^i^tingen unb Schriften* Oefter pabt icb 
betagte 3)?änner, benen baö liefen etma^ befcbmerlicb mürbe, eö 
bitter beflagen b^ren, ba9 es bamit nicht beffer gebe, baö fie 
aber ibre nicht für ju ^od) iim in SBinterjeit 
bie gebier ju oerbejfern, bor allen Oingen aber ibre Hinbcr 
antrieben, baö 5U lernen, mas ihnen nicht mehr möglich fei* 

2ßir fchliefen in ber Stiiga bon 23olfeßfoe ganj bequem 
unter ben guten Oeefen, unb ermachten am anbern ^Sorgen 
bom ©emieber ber fleinen, mutbigen 23erghonb0, melche uns 
tragen feilten* SSaö in Stormegen bem äteifenben febr mitl^ 
fommen, ift, baß er meift überall 3ncfer unb Kaffee borftnbet, 
mo auch meiter S^ichts ^u bnben ift. ^)ier bei ©ullif, beffen 
^)cf äugleich ©äftegibergaarb mar, fanben mir Selbes recht gut, 
unb bergüteten bem reblichen ®anne eine Äleinigfeit. Äommt 
man tiefer in bie ®ebirgstl;äler unb finbet Verberge bei mobl' 
babenben ^üanbleuten, fo trifft es [ich febr oft, baß fie febe Sers= 
gütigung ausfchlcigen, gemöbnlich aber fagen fie: »©ieb, ma^ 
Ou millft!« unb bies ift eine fct)Iimme Slufgabe, benn entmeber 
giebt man ju oiel, ober ju menig. ^at ein Steifenber 5Kichtö 
befommen, als ctma ein menig glabbröt unb Sutter, ober ein 
haar Sier jum Slbenb, unb SJtorgenS etmaS Äaß'ee unb Srot 
äum grübftücf, fo fann er gemöbnlich banfbave unb befriebigte 
©efichtcr bemirfen, menn er ein Siarf, nach nuferem ©elbe 
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9 eitbcrgrofc^cn, giebt. Sft et Keffer aufgenommen, fo mag er 
ctmaö julegen, auf feinen gaü aber mefjr olö 2 SJiarf geben* 

SSon Solteöjoe auö bi^ an bie Si^^rbe be^ SBeftenö mu§te 
unfere Steife nun ju ^ferbe gemacht merben, unb maö mir an 
^labfetigfeiten befa§en/ mürbe in bem ©attef beö ^JJaifpferbeö 
feftgefebnürt* 2)iefe Sättel, Slorfabel genannt, hefteten aug 
einem ©attelfiffen mit^aten, an meld;en ju beiben ©eiten Äorbe 
üon SBeibengeflecbt Rängen, in meld;e bie Äofer, Slac^tfäde 
u* f* m* b^^eingelegt unb feftgebunben merben* fommt nun 
genau barauf an, bag bie Saft auf beiben ©eiten glei^mägig 
abgemogen mirb; märe fie auf einer ©eite ju fermer, fo mürbe 
jte ben ©attel ^erabrei§en, ber hnxä) feinen ©urt geljalten mirb, 
meil biefer ben ©ang beö auf ben fteilen ^faben nur 
beläftigen mürbe* ^)ier ftanben nun bie 9?eitpferbe unb ba^ 
^aefpferb, alle oon ber fleinen ©ebirgöracc, ifabeltenfarbig mit 
fc^mar^en Äämmen unb ©cbmeifen* 2)ie jierli^en S^b^tte maren 

aber mutbig unb milb mie ber ^Teufel, feurigen §tugen 
funfeiten unter bem langen ©tirnbaare, unb alle mußten ge^ 
trennt oon einanber gebalten merben, benn eö maren ^)engfte, 
bie fogleicb ju beiden unb 3U fi^lagen begannen* — ©uUif S3oI^ 
fe^pe mog unfer ©epäcf genau ab, bann mürben bie Äorbe in 
bie ^Jafen gehängt; mir fd;mangcn unö auf bie fleinen, mutbtgen 
Slenner in bie ©f i, melcbe biebt mit gelben S^ägeln befcbla^ 
gen maren, brüdten bejt guten Seuten bie |)änbe, ©ullif nahm 
mit bt>fltü}em Slnftanbe fein 2Kü§d;en 00m meinen ^)aar, unb 
bann ging eö rafd) über bie SBiefen fort unb in ben ©ebirgö^ 
malb btnein, auf beffen hoben gelfenlagern bie gobren bid;t unb 

büfter gereiht ftanben* 
3Son Solfesfoe biö na^ ©raoer amSinbfec ftnb brei nor^ 

bifebe 3)teilen. @in 2Beg bureb baö felftge, meite SOBalbreoier 
ift meijt faum ju entbeefen. Ungebeure, nadte ^JJorbbbtlager 
laufen über ben 33oben unb oergonnen nur in ihren ©palten 

unb 3tigen bem 33aummu(b^ SBurjeln einäufcblagen* SSon 3ett 
3u3eit erbeben ft^ jieile S3ergmänbe; in tiefen ©erinnen laufen 
bie Sßadjt niebet; in ben S^balgrünben höben jid; ©umpffiellen 
gebilbet; ber SBatb liegt bolt jerbroibener, mobernber Säume, 
unb unter ihnen blüht unb feimt ein ftilleö ^flanjenleben, basJ 
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tn ®raö unb 3D?üofen, tn mannigfaltigen wüben SBtumen unb 
Stützten auffprießt. 3tn manif)en ©teilen maren bie ©puren 
ber Slrt fepen; Säume lagen gefätit unb »on ben Steften be* 
freit; ein paar Jütten fcfiienen ben Sluffe^ern jur SBofmung ju 
bienen. — 3n biefen Sergmätbern mofint befonberb gern ber 
Sär, ber fier jur ©ommerjeit auch 5Raf)rung an atieriei Seeren 
finbet, unter benen eine fcpmarje, melcpe in größter gütte mäc^fl 
«nb Dreiling |)ei§t, feine Siebtingbfpeife ift. (5r ftreift ftc mit 
ben Stagen »on ben ©träuiben, bie fafl mie SBa^botberbüf^c 
aubfepen. 3nbeß barf man nicpt fürdpten, einem fo fcplimmen 
@aji ju begegnen. (5r ift jmar grof unb fiart, aber er ftnbet 
fiep pier öiel feltener alö in ©epmeben; nur äumeiten raubt er 
ein ^ferb, ober tobtet eine Äup. ®r wirb gejagt unb in galten 
gefangen, fo ba§ er fi^ felbfi, »om gelfen perabfiürjenb, ben 
2:0b giebt, ober man f(pie§t ipn, inbem man ipm nää)tli4) beim 
gelegten grape auflaucrt. Sluep ber ?ucpö tommt pin unb wie« 
ber oor. SBölfe giebt eß im Innern beö Canbeö unb raepr im 
37orben jur SSinterjeit. ©ie ftnb Heiner alö bei uns unb fur^t* 
famer; man pat »on ipnen feinen ©epoben ju beforgen. — 2luf 
biefem Stitt lernte icp auep bie Sefepwerben einer S'teife gu 
35ferbe bur^ norbifepes ©ebirgSlanb gepörig fennen. Sie gelS? 
lager waren päuftg gerfpalten unb bie Spiere gegwungen, an 
glatten ©tufen pinabgugleiten, ober mit ben Sorberfupen pinun# 
terfpringenb, bie ^interfüfe na^gugiepen; natürlicp gab baS ge? 
wattige ©toge. Sie engen, turgen ©ättet mit popen, befepta? 
genen ^Jdufepen waren auep wenig geeignet, bequem gu fiften, 
unb oft fap eS palsbrecpenb auS, wenn bie fleinen, raftpen 
Spiere an fieilen Slbpängen auf unb nieber fletterten. — Snb? 
It^ öffnete ffcp ber 2Balb, unb gelber famen gum Sorfepetn, 
.Jütten, bie gerftreut an einer Sergwanb lagen, in beren Siefe 
ein wilbes SBaffer fcpäumenb nieberftürgte. ' 3^ pieH mein 
$ferb an unb fap in eine perrli^e ©ebirgSferne. Süfter blaue 
unb umnebelte SBalbgebirge brängten ffcp feffetartig gufammen; 
gapllofe ©cplucpten tiefen tief in ipren ©epooff. <f)ier poben ffcp 
Weiffliep fepimmernbe gelfen empor, bort fepien bie bunfelfte 
^'taipt auf engen Spätem gu brüten; aber unten tief ein ©treif 
bon aSaffer pin, bon beffen ©pieget ber gtängenbe @^ilb bec 

jRcifen, 
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©onne auffeK^te. 2)a6 war ber SEinbfee, bet tiefe, gefieim^ 
ntpbotte Sauberfee, ber, jwif(t;en 3000 gug f)o^ertgeIfen rufienb, 
Wie ein ©patt erf^eint, ben irgenb einer ber otten Oötterriefen 
einji im Soru ntit feinem ©c^wert genauen, 

SQ3ir ritten biö an baö ®ef>öft ®rauer, baö bi^t am 
©ee liegt, unb erf)ietten halb ein ®oot, wetc^eö unS ben @ee 
oufwarts Hö an ben weftlicften Sufen bringen fotlte, in welchen 
ber ÜJtonbflug CS^Jaan^GlO fätlt. Saö ®oüt war mit brei 3{u* 
berern bemannt, att unb fefitecbt. ®in heftiger SBinb regte bie 
gtutf) auf, unb faum waren wir auö bem S3ereic^ beö fi^ü^en« 
ben Sßorgebirgeö, alö bie langen, fcgweren SBelten beö tiefen 
©eesS unö mä^tig fc^aufetten. Unter biefen Umftänben mertten 
Wir halb, bag ein anbereö, beffereö S3oot ju befcgafen fei, wir 
fuftren ba^er quer über baö SBaffer, unb nun erg fa^ ic^, bag 
berStinbfee gar ni4)t fo fc^mal ig, wie man meint. Die fjo^en 
gel^wänbe, welche meig fentrec^t, geil auf i^n niebergürjen, 
laffen ifin nur fo erfcgeinen, in SBa^rgeit aber ig er meig über 
eine SSiertetmeile breit, Diefelbe Ddufgiung wieberf)olt gc^ 
an ben giorben in SOBegen. ÜJJan glaubt auf einem f(gmalen 
SBagergreif ju fc^wimmen, unb erfennt aßein an ber SSerttei^ 
uerung ber ©egengünbe auf ber anbern ©eite, bag bie ©ntfer* 
nung nur f^einbar gering fei. ®anj baffetbe ig ber gaß, 
Weijn man bie ©ebirge betracf)tet, welche biefe Sßteer* unb ©ee« 
[palten umringen. 2ltö man mir am Dinbfee bie gelfenmagen 
jeigte, »on benen man befjauptete, ge feien 3000 gug unb 
barüber floß;, war icg burc^aub jweifet^aft in meiner ©laubig« 
feit. »erfolgte mit ben Klugen bie jä^cn Klbfä^e uom ©ipfel 
biß babin, wo bie ungeheueren Säger geil in ben ©ee fanlen 
unb »erf^wanben; ich mag bie SQSagerfäße, wetdhe jafdreicg 
»on ben Sinnen gürjten, bie weigen ©cpaumgreifen ber Sdcge, 
welche jwifcben bem SBatbreoier erfchienen unb uerf^wanben, 
beren Seucgten i^ mopt fag, aber i^r Slauf^jen nicht hörte, biß 

mich enblich überzeugte, bag uom ©eefpiegel auö Klßeö in 
ber SSerlürzung erfß)ien, unb beswegen fo nahe herantrat, ©pater 
würbe mir baö erg recht gewig, wenn eö galt, eine ^öhe ju 
erftimmen, bie eben gar nicht bebeutenb auofah; Wenn man je« 
hoch ju geigen begann, bann behnte geh ber 0?aum wunberbar 
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unter ben gilben auö, unb au^ ben ajttnuten, tn bencn man 
bamtt fertig ju merben meinte, mürben |)albe unb gonje möbe# 
»oUe Stunben. — SWit einem neuen unb befferen Soote fuftren 
mir unter ben gelfenmänben beö 2:inbfeeö :^in, bie oft fo fenf« 
re(f)t glatt nieberjiurjten, alg habe ein Sltefferfcbnitt fte jert^eilt» 
SKä^tig fcbdumten bie bunfeln SBetten, unb jumeilen mu§ten 
mir f)inter SSorfpriingen ©cl)u§ fucben, meil ber SBinb ju ^eftig 
mürbe unb unfere erfcbopften ?iuberer Srfiolung beburften; benn 
biefe ©een finb böfe SBaffer, 2Die ©türme falten mit rofenber 
©emalt auf fte nieber, unb e^e man eä jtd; »erfiefit, ift ein 
^erenaufru^^r ba, bem man oorficf)tig entgefien mug. güefien, 
fo f^nelt man fann, iji bann bie einjige 0'lettung, unb jumeilen 
ift, felbjt menn man glücflitf) entfommt, baö Seben noch gar 
ni^t fttber gemonnen. SBir fucbten an einer ©teile ©^ug, bie 
beö ^riefterö >f)öl)te {)ei§t, meil fiier einft ein ^rebiger, ber bem 
©ee entronnen mar, brei SJage o^ne ?tabrung unb ^ülfe fi$en 
mufte, unb beinahe oerhungert märe. Senn tanbmärtö hängen 
bie getfen mehrere Saufenb guh h^^^ unregbar über einer ^)öh* 
lufig, burch metche ein alter ©aum fein Oeäjl minbet, ben ©ec 
aber tonnte fein gahrjeug hatten, unb ber ©otteemann mürbe 
umgefommen fein, menn ber ©türm fiä) nicht gelegt hätte, ßann 
man eö bei folchen Vorgängen, fol^er mitben Serrlichfeit ber 
Ufer unb folcher Sücte beo fchmarjen geheimni§Oülten ©lementeg 
moht ber ^hantafie oerargen, menn fte öict fchauerliche SBunber 
»om Sinbfee erjählt? — Glicht meit oon einem 
©aarb am ©ee, läuft eine 9iinne oon einem gelfengipfel nieber, 
moht taufenb gu§ lang, hunbert breit unb fünfzig tief, ©tatt 
unb fcharf, bilbet fte eine lange fettfame Cinie, metche ftth tm 
Sunfet beö ©eeö oerliert. ©ö ifi alä habe eine ungeheure ©e* 
malt bieö ©tücf ouS bem ©efüge geriffen unb unter ihrem 
Sructe germalmt. tltach ber ©age tarn einft ein Dtiefe »on 
brühen unb fchritt über ben ©ee, ber htbb eiae ©iertetmeitc 
breit fein mag, ungefähr mie mir hbatjutageüber eine etmaS 
breite ©offe fchreiten. Ser ungefd)lad;te ©efett trat aber bieS 
3)?at ein menig ^u furj; er glitt auö, ber eine gu^ fuht an 
ber getömonb nieber unb ri§ baö ©efiein mit mo eö 
fe^t noch fehlt, ©vft tm ©runbe beö ©ee^ fanb er feinen ©tüg« 

17* 
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ipuitft. UnttiiKtg fprang er auf, unb faf» jtc^ baöStng an, baö 
i^n jum ©trouc^etn gebracht. »@o bin icfi boc^ in meinem 
Seben,« rieferauö, »notf) niemals in eine fo tiefe ^fii^e gefallen; 

merbeite jufdbütten, wenn mir’ö no^ einlWal pofftrt!« So 
erjäfilten unfere Sauberer, unb bie ©teile f^ei^t allgemein beö 
Oliefen guftritt. — 2tlö icb fragte, wie tief wo{)t ber ©ee fei, 
»erffcfterten fte einfiimmig, er fei eine 2)teile tief, baö f»ei§t eine 
alte normegifc^e UKeile, jmanjigtaufenb @Ken. ©o tief mag 
er nun freilich ni^t fein, obgleich gett)i§ mehrere S^aufenb 
gug tief; aber ber norbifthen 
munberbar unb ungeheuer. Sllö ich frogi«/ ob benn ber ©ee 
noch nie gemeffen fei, erwieberte einer ber ÜKänner ganj ernjt« 
hoft, baö fei unmögli^. 3Wan habe eö oerfu^t, habe ^au an 
Jtau gebunben, unb unten einen fchweren, ftlbernen Ärug ange* 
hängt. 9ta^bem man ihn viele taufenb Klafter tief hinabge# 
laffen, habe bieö ©enfblei Orunb gefunben, alö man eö aber 
heraufgejogen, mar ber Ärug gefchmotjen unb nur ber ^enfel 
fah noch an bem^au. 2öo bieö gefchehen, unb mie eö möglich 
fei, ba§ geuer bie Stiefe bee ©eeö fülle, barüber fchwieg»ber 
SJtann. 

2Bir hatten biö Serenaeö am SBefifjorb gewollt, aber bie 
5(la^t fam, ber ©türm hielt an, unb fo muften wir unö ent* 
fthliegen, in ^aafenaeö, bem®aarb am ©ingange beögforb, 
«nfer 9iaihtguartier ^u nehmen. 2luf einer gelfenhöhe lag baö 
^)auö; föhnm|ig unb ärmlich fah überatt barin auö. ©in 
riefenhafter @reiö unb feine eben fo fräftigen ©ohne fchlephten 
unfere ©achen eine fchntale SErephe hinauf in’ö ©aft^immer. 
Unten fag ein Sltann, ber auf einer breifaitigen ®eige, bie in 
■5>arbanger gemacht wirb, wimmernbe £öne heroorbrachte, welche 
jämmerlt^ burch bie bünne ©altenlage brangen. 2)aö 3nfiru* 
ment ift natürli^ hoöhft unooltfommen, unb Wirb gefpielt, inbem 
man eö aufö ^Inie legt, unb bann mit bem fleinen Sogen 
barüber h'nfireicht. — ©nblich famen fte Sille, unö ju beft^tigen 
unb 3u befragen, ©ö waren gute höfliche IWenf^en, bie gern 
unfere fleinen SSBünfthe erfüllten, aber gar ju unreinlich auö* 
fahen, fo baf ich ftoh loar, alö man unö allein lief, unb ber 
©chlaf unfere Itagefahtt ^efchlog. 



Der ©aujia. 261 

SItö om anbern SWorgen erttja^te, jtelen bte crjien 
©onnenjira|)(en bure^ bte {(etnen bitttben Senjierfc(>et6en, utib 
ouf ben gelfen tm Often lagerte ^^urpur» unb golbges 
iiiiteb Oewötf, baö ftcb longfam auftöfie. f“? »ergnügt 
auf ben fcbwarjen, fpiegelbtanten ©ee fiittab, unb wünftbte unö 
©tüd ju bem fietteren Sage, ben trit burcbauö not|»tt)enbtg 
batten, wenn ber ©aujtogt'bfel erfttegen werben foHte. Unfer 
Slbfcbteb war furj; balb ruberten wir um bte getfenfpt^e in ben 
SD3ejif)torb, ber bem Sbate an feinem Ufer ben 9tamen gegeben 
bat. ©eben lag bic tieine weife Äir^e bon D e r e n a e ö »or unö, 
wir lanbeten an ifrem ©emäuer, unb ritten »on ba auö baö 
SEbal 233tefengrunb fefieft bie ÜHaan=>@:if, 
botternb gegen ©teingerbtte unb ©teinmaffen, wetdbe tfr fla^eö 
23ett bebröngen. 3ut 9?e(bten treten bie Sergwänbe jiemlitb 
weit jurürf, jur Sinfen bilben fte eine fteite, forttaufenbe 9ieibc 
bon gelfen mit bürftigen Sannen bewaebfen unb bon ©ebutt* 
itürjen unterbro^en, otb Sitb ber ißerwüftung. Dbett über 
biefen getöfetten jeigt ftcb bann ber ©i^fet beb ©aufa 
jum erjten 9)?a(e in ber S'läbe alb eine ^^^ramibe, wetebe mit 
ihrer SBoIfen fteigt. ©eine ©eiten faften 
glänäenbe ©ebneefetber ein; um feine ßubbe febwebte ein fraufeb 
©eWbif, unb wie bab Sbat ftcb wanb, wanbte er ficb ntit unb 
füttte ben ^(intergrunb auf mehrere ©tunben. SSSab wir feboeb 
ni^t bea4)tet hatten, entbedten unfere gührer batb. 2)er feine 
Stauch um ben ©aujiagihfet way ihnen ein ftebereb SeithW/ baf 
halb Stegen unb ©türm ben ©onnenfebein »erbrängen werbe, 
Slnfangb blieben wir ungläubig, aber nur ^u balb jeigte eb ftdb, 
Wie Steebt fte hatten. 2)er Stebel fenfte ficb ftbaeß/ ®®tg unb 
a:hal umwoben feine Schleier, unb ftei einer jener 
feinen, burebbringenben Stegen nieber, welche man nur bei @e« 
birgbreifen lennen lernt. Unter folcben Umftänben gaben wir 
bie ffiefieigung beb ©aufta auf. Sin ber 23rüde über bie 
2)taan«®lf war ber ©cbeibeyunft gelommcn, unb nach einigem 
unentfebtofenen 3ögern ritten wir »orüber, bab Shal hinauf, 
bem Stiufan^SSof ju, ber heute noch errei^tt unb gefehen wer= 
ben mufte. 

Unfer SQSeg führte ju einem SSauer in Sßeftfjorbalen, ©i« 
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jietn ^)anfett »on ^ngolfötanb, tn feinen guten f»« 
«Dtuftertitt» altnorbife^ev Äraft unb SEü^tigteit. ü)'tan erjäfitt 
ft4l gern, tt)ie er einjt einen furc^tertic^ jtarlen ©olboten, bet 
otte ®ouern geprügelt patte, mit einem ©^iage ju 33oben fireÄte, 
fo ba§ er auf immer bienjiunfäpig btieb, ober mie er eine Sir* 
beit, äu melier brei rüftige 2)tänner eine ganje SBocpe brauchten, 
in einer einjigen 9ta^pt allein öotlbracpte. 5tocp je^t, ba er 
nun alt geworben ift unb mit grauem ^aar teu^enb umpergept, 
fiept man eö biefen riefenpaften ©cputtern unb ber gewaltigen 
S3ruft an, bap ber Htuf feiner Kraft wopt begrünbet war. Slubp 
tji er ein woplpabenber ü)?ann, unb weip baö ©elb ju f(pö|en. 
Seltfam ifi bie Sitte in biefem Oebirgötanbe, bap Keiner ben 
Slugen ber 50Senfcpen »erbirgt, waö er befigt. 3n S^ellemarfen 
pängt man in ber SSorpalle beö ^aufeö einen Keffel auf, für 
jebeö Staufenb ©pecie^tpaler, bie man gefammett, unb in ber ^)atle 
»on 3ngolf6lanb pingen beren oier ober fünf. — Sei (Sijteinö 
Jf)aufe gab e^ tebpaften ^)anbel unb Streit mit unfern güprern, 
Welcpe eine übermäßige Summe ©elbeö forberten, um unö mit 
tpren ^ferben etwa eine Steile über 9^iufon*Soß pinauö, in 
baö pope SEellemarfeu, biö ju ben Sennpütten ju geleiten; benn 
bie 53ofleinri(ptung gept nur biö jum Stiufan, wo bie bewopnten 
Statten ein (5nbe nepmen, wer alfo weiter pinauö will in bie 
^o^ebenen, bet muß oorper über güprer unb Spiere panbeln. 
Ser alte ^)erfule6 oon Sellemarfen fcplug fiep auf unfere Seite, 
unb erflärte bie gorberung übermäßig poep; aber er trat boep 
leineöwegeö Iräftig ju unferem Sepuge auf, unb man fap ipm 
Wopt an, baß er ni^t weniger genommen, wären bie ^ferbc 
fein gewefen; unb baß er unö fcpäfernb anwieö, unö naep 
feiner Senn* ober Seterpütte begleiten ju taffen, wo fein 
©opn Sortet ^u ftnben fei, ber unö mit feinem ^ferbe big an 
ben SJttoöoanb, ben ©ebirggfee, begleiten fotte; bag erttärten 
unfere güprer na^per taepenb alg eine Krieggtifi beg Sitten, um 
ouep ^twag »on unferem ©etbe ju betommen. So ging eg benn 
ben popen getfenftirnen entgegen, auf wetepenSortet bie beerbe 
»on 3;ngotfglanb pütete. 3mmer müpfamer würbe ber SDSeg, 
ben wir oerfotgten. Siegetfen traten eng unb pod) äufammen; 
raufepenb fiüräten bie Säepe burep Spalten, über welcpe Srüden 

I 
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ittib S3o^ten geiDorfen waren. Sann unb Wann logen Jütten 
am SBege; ein SWü^Irab bre|»te ftc^ ret^enb fc|nett unter 
bem @(|aum eineö SQSafferfturjeö; enbti^ Würbe ber ^fab 
fo fc|moI, ba§ nur etn ^ferb barauf ge^en tonnte, unb au6 
bem Slbgrunbe ^ur Stufen braujte bte aJtaon^Sff herauf, weft^c 
ftc^ batb ganj unter ber bi^t bewolbeten Stefe oerftedte, balb 
on fetteren Stetten t|ir f4)oumjer)3ettfc|teö ober tiefblaue^ ©letfc^er« 
waffer jetgte, baö ungeheure gelfentrümmer umfjjülte. 3n ber 
gerne lief baö bo($ oben in eine Äluft aug, bereu SBanbe 
fd;warj unb nadt btö an bte SBoften ju fietgen fcbtenen, unb 
^tö^Itc^, bei einer 23iegung, fa^ it^ eine Stoucbwolte oufjteigen, 
bte jic^ au6 bem @4)oo§e beO ©ebirgeö jjoi^ über jenen ©ipfet 
er^ob. 2Ber wo^nt bort? fragte ic|) »erwunbert, unb fo| na^ 
ber feinen, fraufen SBoIfe. «Ser ©eift beO ©erge, ber feine 
©ffe bort ewig in Slrbeit palt«, (outete bie Slntwort. ©0 ift 
ber Stiufan, ber nit^t umfonft ben tttamen bed Stoutfienben 
trägt. — ^)ier iji baO Sanb ber SBafferfätte. SSon otten ©eiten 
fte^t man fie nieberftürsen, bo(b a(d ©turjwaffer, balb o(d 
Sogenfötte, ba(b oon Slbfag ju §lbfa§ eilenb, ba(b wie un= 
ge^eurc ^olippengewöc^fe mit taufenb weiten gingern an 
ben (leiten SBänben wac|)fenb, unb a(0 flüfftgeö ©über nieber= 
rottenb, ganj in gtänjenben ©cboum ge^üttt, Slber SRiufan iji 
bie Krone oon atten. ttlion ift wo^( eine |»o(be. ©tunbe »cm 
gatte entfernt, Wenn man beffen ttJaucbfäuten äuerii erblidt. 
2?ergebenö jtrengt fic| boöD{)r an, ein9?aufc|en ju »ernefiment 
ber ©trom in ber Siefe antwortet attein mit einem bumpfen 
5Diurren, unb immer fteiter unb |)ö{)er ftettert bein fcucbenbeö 
^ferb mit bir ben gelfen hinauf. 3e§t liegen einige Jütten 
jur Sinfen am Slbfiang. Sied iji ber Drt, wo eigent(icf) ber 
2Beg unb bie 2Be(t auf^ört, in welcl;er fic^ ber 2)ienfc^ ein 
fejied ^)aud gebaut f)at. ^»ier |iat bie^oftbeförberung einSnbe. 
Sie Siojfe werben jur ©eite gejogen, if»r ©epäd wirb abge* 
werfen, unb man überläßt ed bir, beinenSBeg weiter burtf» bic 
SBilbnif JU fueben. 

2Bir traten in eined ber ((einen ^)äufer, um und ttJat^d 
JU fiofon* war fo niebrig, ba^ itb mich büden mu^te. 
©d)inugig, büper fap ed barin aud, Ser feine Stegen f^lug 
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an h'e xerbro^cnen fjcnftßr; rot^igelbcv Streif ber Slbenb« 
fottne »erbrettete ein melan^olifcbeö 2)ömmerii(f)t. war ein 
alter 3)?ann barin, im langen, grauen 9to(f. ©ein fitberweigeS 
^aav fiel in breiten Soden auf feinen 9iacEen. ©o fa§ er am 
^»erbe unb quirlte in einem großen 2:o))fe bie ©uppe »on 
^e|)l unb SJtilcb, bie i^n wobl feit langer, langer Seit, Safir 
ouö Saftr ein ernährte. (£r hatte eine ^)ornbritte ouf ber IRafe, 
unb fah »or ftth h*” Seuer, ohne unö ju bemerfen. (5rjb 
aU wir ihm laut juriefen, blidte er auf, unb aB er fah, bag 
eö grembe waren, erhob er fich unb hie§ unö freunblich will« 
fommen. ©eit ftebenjig fahren hatte er hier gewohnt, auf bem 
fleinen gled (£rbe, jwif^en ben SBafferfätlen, unter bie 
lothenbe Ü)?aan5ßlf, über jtth baö nadte Oebirg mit feinem 
langen fchredlithen SGßinter. ©o war er @reiö geworben unb 
hatte S^ichtö »om bunten SKenfthenleben fennen gelernt. Qx 

machte Heine JfJoljarbeiten, Sofel unbOefthirr, baö erserfaufte. 
2lrm unb alt, wie er war, fah er milb unb friebltch auö, ganj 
jufrieben mit ftch unb bem ftill »erbrachten Seben. @r nahm 
unb bie 4)offnung, hier irgenb 5^ferbe ju finben, unb fanb eS 
mit »erjidnbigem ©inne recht. Wenn wir allein unfer ©aumrog 
bB JU ben ©eterhütten behielten, wohin ber SBeg freilich be* 
f^werlich fei. 2Bir machten unö baher um fo fchneller auf jum 
IKiufan; einer unferer bisherigen gührer fchritt »oran. @leich 
hinter ber ^)ütte beS alten IWanneS fentte ftch ber S33eg in bie 
JEiefe. 2)ort ging eS hinab, bann am Stanbe eines iahen 2lb< 
fhtrjeS hin unb bei ein paar Sffiofferfällen »orüber, bie auS ber 
gelSwanb in ©halten fiürjten, über welche glatte, »om SBaffer 
befhülte S3allen unb ©tämme eine 2lrt S3rüde bilbeten. Solche 
Heine (gefahren aber lernt man bei Sergwanberungen fchnelt 
»erahten, unb hier trieb baS Verlangen ju größerer Slnfirengung, 
benn fchon hörte man in ber gerne ein bum»feS (gebrauS, baS 
immer fiärfer würbe, bis wir enblich, um eine gelfenede biegenb, 
wo no^ eine Heine bewohnte cßcütte fleht, ben galt »or un^ 
fohen. Sange ftanb i^ unb lehnte mich an ben Süfchen »on 
(Sllern unb SSirfen, Wel^e bicht gebrängt an ber ©enlung wa^« 
fen; bann festen mir uns am ißorfprunge nieber, um baS Stlb 
beS (ganjen in unS aufjunehmen. 
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®te btfben einen Äefel, ißor unä, linB unb vcdfitö 
jietgen glatte 333dnbe auf, weld^e faft fenfrec^t in eine 
f^winbelnbe Slefe ftür^en. SKit fc^arfen ©raten treten biefe 
SBdnbe ^ufamnten, afö wollten fte ben fc^warjcn ®palt jnf^liegen, 
aber »on Dben fällt ein langer, glänjenbweiger ©treif 
perunter, eine raufcpenbe, focpenbe, 3if(penbe SWaffe, bieflingenb 
an bie f^warjen gelfen ftplägt, bort abprallt, bort auffpriftt, 
unb unten, ju ©taub jerfcpmettert, in 2)ampfwollen wieber 
emporwirbelt. SDa pat baö Sluge feinen Utupepuntt. gaft magne* 
tifcp angcäogen folgt eä bem ©turj ber SBoffer, unb ftept in ben 
engen, ftnjleren 3auberfreiö, ben baö mächtige >>23Berbe« ge* 
bilbet. Sarin brauji unb branbet cö, ba focpt eö auf unb 
fcpäumt unb bonnert peröor, wie auö einer großen, gepeimnig* 
»ollen ©eburtoftätte ber S'lotur. 3n biefem Slugenblicfe läuft ein 
©onnenftrapl über ben ganzen gall pin, unb fiepe — plöglicp 
öfnet fiip ein filberneö SJteer jwifcpen ben fcpwarjen gelfen ber 
Siefe: ba leucptet Sllleö in taufenb wetgen Sligen, unb 9)tp* 
riaben fprüpenber gunfen umglänjen Sllleö in Siegenbogen* 
färben, welcpe auf unb ab jiepen, fcpnell wecpfeln, fiep bilben 
unb »crf4)Winben. Unauölöf^ltcp wirb mir biefe Erinnerung 
bleiben, unb eö beburfte ber Siotpwenbigfeit, um mi^ losju* 
veigen, Sluge unb Opr abju^iepen »on biefem fepönen, glänjen* 
ben Sßunber, baö ewig neu unb perrlicp, eine Dfenbarung ber 
allmächtigen ©epöpferfraft ig. — 2Bir folgten unferm güprev 
nun ben geilen 53fab burep baö ©ebüf^ nieber, wo ein gelfen* 
gücf, wie ein luftiger Slltan, über ben Slbgrunb pinaubfpringt. 
2luf beinen ©tod gegü§t, fepaug bu pinab, unb unter btr, fünf* 
punbert gug tief, briept ber ©trom peroor. Ser fg)äumige 
©dpnee fcpmiljt »on feiner $rug; er fiept ju bir auf mit grogen 
pellen 5lugen unb raufept in feinen prä^tigen blaugrünen ©e* 
Wänbern bapin, erlog unb neu geboren, ein ebler, freier ©eig, 
ben feine tprannifepe ©ewolt unterjo^en fann. — SBie fcpön 
baO 2llleö tg, lägt fiep nur unoollfommen befepreiben. SJian 
fepreitet jurücf unb eilt »on S'ieuem »orwärto; ber ISlicf pängt 
gep an biefe Baefen unb kanten, an feben wilben Sufep in bet 
Siefe, an benSSogel, ber ängglicp entgiept, er folgt bem ©teinc 
ober 23aumgamm, ben ber güprer in ben Slbgrunb fcpleubert. 
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Jt)o er nac|) langem gatte taufenbfac^ jcrfplittcrt. 9)?an möi^te 
felbfi hinunter, unb ge^t ein ^fab in bte 5Etefe, aber er tfi 
fe^r gefä^rltt^; ein geringe^ Siubgteiten ^at bcnSiob jurgolge. 
SlucI ben engen innern iJeffet fann IRiemanb betreten, o|tne 
jerfc^mettert ju werben. SDie^öpe beb gatteb beträgt 480 gu^; 
aber bie getfenwänbe, welche biefen umgeben, ragen um bab 
S)reifad;e empor. 

@b blieb unb noc^ übrig, an einem biefer SBänbe ben be* 
rühmten SÖtarpjteg ju betreten, einen fepminbetnben gu§pfab, 
ber neben bem Slbgrunbe füprt unb für ben SBanberer, ber inb 
pope Siettemarten tritt, ben SSeg bebeutenb abfürät. ®er ^fab 
ifi faum einen gu^ breit, unb wer ft^Ü ä^m neigt, 
barf ipn niept gepen. 6r füprt ab« unb aufwärtb, immer jut 
Sinfen bie gefäpriicpe SCiefe, in welcher man nur ben wei^wir« 
betnben, braufenben ©turä erbfidt. 3ur ttteepten Hegt ber taufenb 
gu^ pope getfen, glatt unb faft fenfretpt auffteigenb. 2ln einer 
©teile ifi aub einer @teinri|e eine fc^one Spanne aufgewaepfen, 
barum fagt man: 25er ifi auif) an ber !Eanne gewefen, wenn 
man anbeuten will, eb fei @iner ben Stttarpfteg gegangen. 2)ab 
ift eineSpre, beren bie 2)?eijien tpeilpaftig finb; beim imOrunbe 
giebt eb nur eine fcplimme ©teile, wo ber SB eg faji ganj am 
gelfen rerfipwinbet. 2)en Flamen pat er ron einem Unglüdb« 
fall, wie bie ©age erjälitt. (£in armeb ^lirtenmäbi^en liebte 
eineb reitfien SJtanneb ©o|m. 25ie Sltern waren bagegen; bie 
ßiebenben aber pielten benno^ fefi oneinanber. Slbenbb, wenn 
bie ©onne pinter ben fepneefepimmernben gfetten rerfunfen war 
unb bie müben .^eerben um bie ©teinputten ber ^oepweiben 
lagerten, eilte bab ©etermäbepen pinab ju ber 5£anne an ber 
braufenben 2liaan;@lf. ^tier fag fie unb wartete, bib ein bunfler 
©(Ratten an ber gelbwanb pinaufflog unb if>r geliebter Olaf 
enblicf) in ihren Sinnen lag. Oab war ein ftcfiereb ^lägcpen. 
ßinfimalb aber war ber glimmet unb fiurmifep; um ben 
©aufia bonnerte eb, unb aub ben illüften fliegen bie wilben 
23erggeifler auf, bie mit ihren Siiefenarmen gelbftüde bon ben 
©ipfeln rei§en unb in SBolfen nieberfahren, um in SOSirbeln 
unb Cawinen atteb Ceben ju oerniepten. Uliarp fag unter ber 
raufepenben Spanne. Sie fttebet umringten fte, bie S3erggeiger 
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fu^iven in langen grauen @ett)änbern ^eulenb an t^r norüber* 
55fp|ttd) [prang fte auf unb por^te; bur^) Sturm unb Stegen 
Hang eö; eine Stimme rief ipren Stamen; fte antmortete, piSrte 
Dtafö napenben Sdftritt unb [prang tpm entgegen. 2)a fupr 
ein entfe|(id;er SBinbftoß burcp bie ©cplucbt. 2)ie alten gelfen 
manften, non oben bonnerten SSIöde perab; fte pieit ftcp jitternb 
an bcm ©ejirüpp unb pörte Sticptö mepr. 211^ bie ÜKorgenfonne 
fani, lag unten in ber Siefe ber jerftpmetterte itörper beö 3ü«g=' 
lingp. 2luf bem ©tege aber irrte nun aünätptlicp bie arme 
SDtarp unb portpte auf ben ©cbritt beffen, ber niematö »oieber* 
feprte. Sange 3apre fap fte fiiil martenb unter ber Spanne, biö 
man enbli^ nacp einer miiben Sturmnacpt ipre Seicpe unten 
aufpob, an berfelben ©teile, unb mitleibige .^cinbe fte neben 
Dlaf betteten. 

(Sä begann ju bämtnern, alö mir nom Stiufan jurütffeprten. 
SKit bem ?)acfpferbe begannen mir nun ben fieilen ^a§ pinauf« 
jufteigen; unfere Steitpferbe gingen inö '2:pal jurürf. dagegen 
patten mir bocp bon einem jungen ©ebirgPbemopner ein anbereö 
^ferb gemietpet, bap unö abmecpfelnb tragen follte. SSon 3eit 
ju 3eit trafen mir auf ©eterpütten, aber fie maren »erlaffen, 
unb .^eerben unb .flirten meiter gejogen. — SBenn jitr grüp^ 
ling^jcit baO 93iep in bie Sllpen getrieben mirb, merben juerft 
biefe nieberen ©rapplä^e abgemeibet; je mepr ber ©ommer 
fteigt, um fo meiter pinauf jiept ber ©eter, unb oft ift baö 
SSiep biete SOteilen bon ben bemopnten Stpälern entfernt. Sa* 
per fommt au^ ber Uebelfianb, ba0 man päuftg bort meber 
fü0e SDtilcp, no0 frifcpe Sutter ftnbet unb beibeö erft erpalten 
bann, menn man oben auf ben .^ocpmeiben ifl. Sicfe paben 
eine ungepeure Slttöbepnung. Sie reitpen in Setlemarfen biä 
an bie 4)arbanger ©ebirge. Sapin fepnt fi^ SltteP, menn bie 
©onne fommt unb ber ©tpnee fcpmilät. (Sä ift ein g^Ptag, 
menn bie Spüren ber ÜJtenfcpen* unb Spiermopnungen in ben 
Spülern geöffnet merben, unb nun Sille fröplicp bie pfiffe pin* 
auf, bem ©rün ber Sltjjen jueilen. Sie ^ferbe merben bann 
wit allerlei ©crütp belaben, rornepmlitp mit bem, maö jur 
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Suttev^ unb Ääfeberettung gehört: mit 5ÖJtIc^gefa§en unb gäffetn, 
jJeffeln unb ^Jfannen; ober oud^ mit ©ecEen unb ©eftbirr, mit 
bem, moö jur SebenöerboWung notbig, mit ^Jotj jum Sou unb 
jur Sluöbefferung ber ^)ütten; benn bie Sergmeiben liegen über 
bem ©ürtei beö ©oummu^feö. ®o ifi boö ?eben auf ben 
Silben einmüb* unb orbeitfomeö. Sö giebt bortöiet ju feboffenj 
boö S3ieb iu behüten unb ju »erforgen, boö ^)eu ju fommetn 
in guter 3eit/ Sutter unb Safe ju bereiten, bie SSorrätbe biuab# 
jufebafen in bie SCbäler unb maö bergleicben mehr. Senno^ 
aber ifi eö fo anjiebenb unb mirb fo boeb genebtet, bagSnetbte 
unb befonberö SKögbe gemif nicht anberö »ermietben, al^ 
mit ber Sufteberung, im ©ommer auf ben Sii^sen ju leben. 2)ie 
^ofbefiger f^icEen auch ihre Sinber btuauf, ihre ©i>bne unb 
SCoebter, unb ein ü)?cibcben mürbe untröfilicb fein, menn bie gi« 
tern e^ ibr nicht gejiatteten, in ber febmugigen ©ennbütte ju 
mobnen. 2)iefe Jütten ftnb auf bem bob^n ©ebirg meift auö 
lofen ©teinen jufammengefegt, feltener ftnb fie ganj auö SSobten« 
merE erbaut; Diaume bon jebn biö jmölf gug im ©eöiert. 
Dben merben fie mit einer SBalEenlage gefebEoffen, grbe mirb 
barouf gefebüttet unb fo ein S)acb gebilbet, bur^ beffen gugen 
unb 9tigen ber 0ftaucb feinen SBeg ftnbet, menn in ber gcEe auf 
bem ^Jerbfiein baö geuer brennt, genfier giebt cö meifi nicht, 
in einem SBinfet aber ifi ein Säger oon ^)eu, baö mit geßen 
belegt mirb, unb ben gingang febtiegt eine Sbüre ohne ©ebtog, 
ober bon SBeiben geflochten. @ot^er J&ütten fieben bonn ge» 
möbnti^ mehrere neben einanber, unb bie größte unb befie 
bilbet baö SSorratböbau^. SBobtbubenbe Seute bauen auch fefiere 
unb geräumigere ^)ütten, mit einer 2Irt SSorbaüe jum geuerbtag 
unb pm ^)oIjbcrratb, unb im Innern mit SSettgefietlen ge» 
fcbmüdt, meicbe jumeilen bb<b «u ber SBanb angebradjt finb. 
gür gemöbnltcb finb bie Sßeiber unb 5Diäb^en aßein bie 2Bär» 
terinnen ber S:bieve, mäbrenb bie ®iänner in ben StbüEevn ben 
SlcEer befießen unb bie gtlbmirthfcbaft beforgen. SSon 3eit iu 
3eit ober Eommen fte hinauf, tbeilö ber Slrbeiten beö ^)euenö 
unb anberer 2)inge megen, tbeilö um bie fProbucte ber SlietEerei 
in gmbfang p nebnteu, enblicb aber auch um ihren Siebften 
23efu^e ju machen. Sßenn bie jungen Surf^ien am ©onnabenb 
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geterabenb gemacht ^aUn, bann ftetgen jte oft mehrere SJteiten 
Weit in feie Serge hinauf unfe feiern feen ©onntag in ©efelt# 
fchaft ihrer ©chäg^en, fo feag fte oft moht erfi SWontagö in 
feer g^rühe jur Slrheit äurücEfehren. Siefe ©itte hr^tfeht in 9tor= 
wegen, wie in anfeeren ©ehirgelänbern, in ©chottlanfe ober in 
S^^rot, ohne fea§ feie gute Sucht barunter litte. — 2ln leiblicher 
9?ahrung giebt eö auf biefen Höhen ?ti^tfe, olö waö feie Sieh» 
jucht bringt. Hnferbrot unfe etwaö Steht f^icEt mon aufe feen 
S^hnlern hinauf. Stit^, befonfeerö Suttermilih unfe faure Stit^, 
in Welche Stehtftö§e gefchöttet werben, fammtÄnfe unfe Sutter 
ifi feie Sahrung biefer einfa^en Stenfehen feen ganjen ©ommer 
über, unfe fte befinben jt^i träftig unfe wohl feabei. 

Storfetö ©ennhütte auf biefen Ho^flä^en ju entfeeden, war 
nicht fo leicht, alfe man beulen mag. Eie Sacht fam, unfe feer 
©hruhregen begann oon Seuem. Eabei hatten wir ©ümhfe ju 
haffiren, ©chlammlöcher, in feie mein Sferb einmal biö an feen 
Halö einbrach unfe ftch mühfam auf feen Seinen erhielt. Sor 
un6 lag bafe unerme§tiche SBeibelanfe, eine wellenförmige ©bene 
mit fteinen Hügeln feurd^jogen, »on benen baö feumpfe ©ebrütl 
tagernfeer Heerfeen unö begrüßte, gm Hnlöfeunfet feeö Slbenfed 
fahen wir fead grofe buntgeflecfte Sieh/ «ö ftch auf feen fei» 
figen Älifehen über unferen ßö^fen emfeorrichtete unfe feem unge* 
wohnten gremfelinge neugierig nachfiarrte. 35Bir waren im ©eter^ 
lanfee unfe Hopften auch öalb an »erfchiefeene Hütten, mußten aber 
weiter wanfeern; feenn Eorfel wohnte noch höher hinauf, fo 
feaf wir erft ganj fpät feine SBohnung erreichten. Sunfe 
umher lagerte feie Heerfee »on Sngolffetanfe, feie einen laum ju 
burchwatenfeen ©chmug unfe ©umpf fea umher Perbreitet hntte. 
Eie Äühe erhoben ftch brummenb, feie ft'älber, gro^ unfe Hein, 
liehen ihr tauted ©efchrei erfdjallen unfe ferängten fid) fammt 
blöfenben ©d;afen unfe Stegen hinter feen ^ferfeen her, welche 
und biö an feen Hütteneingang trugen, ©ö währte einige Seit, 
ehe feie SJenfehen in feen Setten erwarten; halb hotten wir 
und »erftänfeigt, unfe nun würben feie fpäten SSanfeerer gaü» 
freunfelith aufgenommen. Stan hörte theilnehmenfe unfere ©r» 
jählung Pom fthiechten 2öeg unfe Segenwetter, lieg und ein# 
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treten, unb »erfpract», waö man ^lotte: mavme unb^)afer# 
brot. 9ladj wenigen 2>?inuten loberte ein ^ienbranb in ber 
SSor^aße, eine ®ant warb :^er£>eigeiogen unb jum Sigen ange< 
boten, ber Äeffet an ber Kette über bem ^)erbfiein warb mit 
SWiicb gefüllt, unb jwei ©eterinnen, eine alte grau unb ein 
pbfc^eö SJtäbcben mit langen blonben glecbten, tarnen ^um SSor* 
f^ein, unb begannen ein tücbtigcO geuer anjufacben. SEortet 
war ein woplgebilbeter funger üJtann, ber meinen @rug freunb^ 
tiib erwieberte, inbem er mir nacf) SanbeOfitte bie ^anb fcbüttette 
unb mich wißtommen bie^. 97un ging eö an ein Seratfien, wo 
wir baO 37a^tlager auffcbtagen foßten; gern wäblten wir ben 
^eußaß. 3egt forgte man aucf) für baO Unterbringen ber 
^ferbe unb gü^rer. SSeim ©traucbeln beö ^ferbeö im ©um^fe 
war mein ßlegenmantet übet fortgefominen, aßein SEortel na^m 
tbn fogtei^, tief nach irgenb einer Duelle unb brachte ibn ge^ 
wafcben unb rein jurücf, barait er biO jum SJtorgen am geuer 
troctne. Dieö gtänjte oor unö in »oßer ^)errli(bfeit, unb 
nimmer werbe icb baO näcbtticbe S3ilb aus bem ^od;lanbe »er# 
geffen. Die fcbwarsberaucbte, niebere Sßorbaße war »om glam# 
menfcbein ganj unb warm; an ben SBänben umber bins 
©erätb oßer 2lrt jum ^)au8bebarf. S03ir in unferen bainfsfen# 
ben, naffen Kleibern faßen bicbt »or bem brobetnben Keffet, 
5ur ©eite bie anberen 3)länner, unö betrad)tenb unb neugierig 
frogenb über woher unb wobin, we§ ?anbe6 icb fei, unb was 
mid) ju ihnen geführt? 2ln ber Dbüi^s lehnte bie btonbe, bübfcbe 
©eterin in ärmlicher Setleibung, unb auf bem geuerfteine, bicht 
on ber gtamme, brebte ftch ein fcbwarjeS, taum geborneS Söd# 
^en umher, baS man b‘cv warmen ^ta^e behütete. Die 
alte grau in ihren grauf^warjen ßumpen unb langem, »er# 
wettertem ©eficht, am Keffet tauernb unb tarin rührenb, fließ 
baS tteine lEhier juweiten jurücf, aber eS brebte ftch nur luftiger, 
unb gab ber ^Jerentüche baS rechte Slnfehn. SllS bie Stitch 
tochte, reichte nnS fo »iet wir trinten mochten, fo ouch 
unfern gührevn. SBir fugten boju unfern Stunboorrath 
»or, unb h‘etten ein heeeticheS Stabt jur ni^t geringen Ser# 
wunberung ber ©eter, welche baS [Roggenbrot, bie SDSurß unb 
bergteichen Kofibarfeiten mehr mit lebhafter SEheitnahme betrag# 
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teten. weniger erregten meine (Zigarren unb meine ©trei^< 
jünbfitwämme bei biefen 3^aturfinbern groge 23erwunberung. 

2II0 baö geuer unter mancherlei ©efpräd^en niebergebrannt 
war, geleitete Slorfet unö jum ^eufchauer. Unter unferen 
güfen, im 23aucl;e bed •tiügetö, auf bem baö ©ebäube jlanb, 
lagerte SSiefi; eö beburfte ba^er »ietfa^er 2?orficht, um nicht 
burch bie ©tangen auf brummenbe Äohfe ju faiien. geh begrub 
mich in baö buftige 23ett, fchlug S)?antet unb Seefe um mich/ 
unb fragte wenig nach bem ©türm, ber in ©töhen burth bie 
3ii§en hhff* ©0 fchliefen wir gut unb feft, nur juweiien bur^ 
groge 3?atten oufgeweeft, weiche um unfere Köpfe fprangen, biö 
ber bämmernbe Stag unö auftrieb. 3iber biefer war nicht freunb« 
iicher aiö ber vergangene. 3?egen unb 97ebei tiefen über baö 
Sanb, atö wir hinauötraten. 2)ie ©räfer beugten fid) jitternb 
unter bem falten SSinbe, ber bie ^aibe fegte, unb baö Sirfen« 
unb SBeibengejiräuch an ben ^)ügein fchüttefte bie fchweren 
SSropfen ab. SSor ben ^)ütten würbe bie beerbe gemotten. 
2)ie SWägbe faßen auf ben fteinen 2)ielffchemein; bie S:hiere 
traten, aiö wüßten jte, baß eö fo nöthig, wie von fetbfi heran» 
2)iii(hgefäße würben gebracht unb voit bavon getragen; Küpe, 
©epafe unb Kälber brängten ftch burepeinanber, unb würben 
burch 9^uf unb ©d;eitworte getodt unb verjagt, biö enblich aiie 
biöfenb unb mit ©cheiiengetiing in bie nebeinbe SSBitbniß eilten, 
von ^)irten getrieben, bie in ipren Sebertragen unb Kappen, 
lange ©täbe f^Wingenb, mit lautem ©efchrei ben 3ng orbneten. 
33on ben ^ügein in ber 97ad)barfchaft jogen anbere ©d»aaren; 
ber Stegen ßei unb umfehteierte alte gerne; fd)Wereö ®ew6it 
ftreifte niebrig über ben ©ergen pin. mecterte unb blötte 
barauö pervor; bie ©öefiein fprangen voran, aber bie graue 
Stoffe läpmte ipre gröpiiepteit, Wie bie unfere. 2Bir fopen ftr 
iongfam in ben ©rünben verfepwinben; ber ^)immei feptoß fiep 
hinter ipnen p, unb mit unpeimlicpen ©ebanfen betrachtete i^ 
ipn unb bad große ^ferb unten on ber Cagerßatt, bem foeben 
ber ^adfattei aufgelegt würbe, gn fotepem SSetter a« reifen, 
gewährte feine erpeiternbe Sludficpt, ober bie Stotpwenbigfeit 
warf bie ©ebenfen nieber, unb bepaglicp glängte und im ©or« 
ratpdraume bad gtuer entgegen, an welchem unfer grüpftücf 
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bereitet ttarb. 2Btr Platten bte ^et§e 9)7t(^ mit einer 9J7enge S:pee 
gewürät, bev bartn foc|te unb ein antegenbeö unb, mit3utfer »er» 
fügt, n?o^Ifcgmedenbeb ©etrant lieferte. SEorfel, ber unä mit bem 
’])ferbe in ^erfon begleiten moßte, faf» mit (Srgaunen, maö trir 
traten. 2ltb mir getrunten, fonnte er bie Regier nid;t unterbrürfen, 
eö unb nocbsumacgen. @r lieg auf ben SEgee, ber im ©efäg ge* 
blieben, neue 9)tilcb giegen, unb tranf biefeni(^t aßein unter öielen 
a3erg(^erungen feineb Seifaßö, fonbern er ag gierauf auc^ bie 
gan3e ÜJtaffe ber S^geeblätter ju unferem grogen SBergnügen, 
unb unter feinem eigenen fjerjlicgen ©eläi^ter. Dann brachen 
mir auf, um burcf) bie bagnlcfe äßilbnig ben See ÜJtibböanb ju 
erreichen; bis bagin aber maren megrere@ebirgSpffe jubur^* 
maten, unb noeg immer gel ber liegen biegt. 

23iS jum SRiöSranb mürben bon Dorfelö Senngütte ein 
unb einegalbe normegifege Steile gereignet; bort foßten mir ein 
S3oot ftnben unb mit biefem ben See an brei 9}?eilen ginunter 
fagren. 3»>ei 9)teilen gegen, ig eben feine groge Saege, in 
biefer bagnlofen Söilbnig aber begnen geg bie ©ntfernungen 
unermeglicg auS; febe SÖfeile fegeint ogne ©nbe ju fein. SBir 
gatten Sumgf ju buregmoten, ober über reigenbe ©ebirgsbä^e 
ju fegen, in melegen mir naeg langem ^in* unb ^Jermanbern, 
um bie befte UebergangSfteße ju gnben, botg gemögnlieg bie 
Stiefel »oß SBaffer füßten, ober mir flommen Sergrüefen 
auf unb nieber, bie, mit ©etrümmer biegt befüet, mügfelig ju 
geminnen maren; enblieg aber gatten mir mit bem biegtenSir* 
fengegrüpg ju fämgfen, melegeS bie Slbgänge ber Dogen befegt 
galt. Der ©ürtel beS 33irfenmuegfeö maegt bem SBanberer im 
Doeglanbe oft ganj unglaublißje 93ef(gmerben. Söenn man auS 
SGBegfiorbalen auffieigt, gegt man na^ unb naeg Dannen unb 
giften um 2Bege oerfegminben. Seglant unb grün, mie ge in 
ben Dgalern unb an ben SSergjügen oft fo jierlieg maegfen, 
luftigen, fügnen geberbüf^en gleieg, entarten unb »erfrüggeln 
ge in ben gogen Sfegionen, fenfen fagl unb greigg bie Düugter, 
unb fegeinen ben nagen Dob gebeugten üJtutgeS ju ermarten. 
Die Siegte gegt einige 5ug gbger als bie Danne, aber über 
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3000 guf lommt fte fc^werlt^ tn Slorwegcn fort, 3n bett 
füblti)en S^^eüen beö Sanbeö giebt eö nun auc^ 
Sicken, ®u^en, Sl^orn unb Stnben, ober fte ftnb metfl nur öem'n« 
Jett unb tn geringer Sluöbe^nung »orfianben; bogegen ijt bte Strfe 
ber etbte Saum beö ftlorbenö, ber, aßen Stürmen unb otter 
Äötte trogenb, ^tnaufretc|t bt^ on ben ewigen S^nee unb otö 
©eftrüpb fc^worjc ©eftein beö Storbtofjö umwuc^ert, 
2luö bem garten, jcif^en ^)otj ber Sirfe werben in ?torwegen 
bie meiften SJtübeln gefertigt, unb ber f^ön geflommte 2)?afer 
wirb nod; ©ngtonb unb granfreicb ou^gefü^rt. 28enn man auf 
ben Serg^ö^en fte^t unb ju feinen gügen bie SBötber jtc^ wiegen 
fte^t, aus benen ft^ bie wei§ teuc^tenben Sirfen emporringen, 
fo ift bieS ein gar ftfjöner Slnblid; pier oben aber ouf ben 
popen ©ebirgSreoieren barf man unfere ftotje beimif^e Sirfe 
(betula alba) nicpt erwarten. Sie »erfümmert ebenfatts bei 
3000 gu§ ^)bpe; allein fie pbrt ni^t ouf, wie Spanne unbgicbte, 
fonbern fegt ftcp atS Sufcp* unb Straut^werf fort, bis fie enb« 
lieb otS 3wergbirfe (beiula nana) am Soben pinfrieebt, unb 
fpannenpoeb, öngfiticbjitternb, fiep an bie testen ü)tarffteine beS 
^JjtanjenwucbfeS feftttammert, 2tm fcptiminften für ben 9^eifen* 
ben ijt fte aber ba, wo fie mannSpobeS ©ebüftp unb Stämme bit« 
bet, wet4>r ip'^ partes unb verworrenes ©cäfi oft fo biept ver^ 
flecpten, bap eS faft unmögtiep iji, fiep einen SBeg ju bopnen, 
cpne @eftd)t unb Äteiber ju jerreipen. 25er ©ebirgSbewopner 
atptet freitiep bas ^)inbernip niept gro§, gewonbt brängt unb 
winbet er fiep burep boS ©ewirr von Sweigen unb Sactm, ober 
reift eS mit parten ^änben jur Seite. 2)ieS Seifpiet gab uns 
unfer güprer, bem wir folgten wie eS ging; ober unfer 
pferb mufte oft auS ben Stanfen geloft werben, unb unfere 
Äofer unb 97acptfäde trugen arge Seprommen bavon. 

Son ber |)ope eines SergjugeS fapen wir enbliep einen 
weiten, Weltenfcplogenben See, fepwarj unb büjier jwifepen naetten 
baumtofen gfellen, ©s war ber SttioSvanb. 3n ben Sen« 
fungen jwifepen fäpen Ufern floffen tpm wilbc Söcpe ju, um« 
ringt von bitptem SBeibengebüfd;; bie SBaffer fiüräten fcpäumenb 
an vielen Stetten von ben getswänben in mäiptigen Sprüngen 
viebet; ^uget,'SSiefen unb Sümpfe weepfetten, bis fi(p enbfiep 

SRcifcit. 18 
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ein ijaar ©ennptten unb 2Betbe!ptäge äetgten, »on benen un^ 
ein ^fab ju einem ^)ofe am ©ee führte. Ser $üf |)ie§ SSaage 
unb fein Sefiger ©nen. Soö ^igent^um mar gering, aber ber 
SKann mar rerftänbig unb moljlunterri^tet. 9iunb um baö 
^au0 lagen ffeine Slcferftücfen, bie ©erfie fianb grün unb bi^t 
barauf, bunteö 25te|) grafte in ber gerne, unb ber 3)?ibsöanb 
tfi retcf) an guten gifcf)en. Siefer ©ee nimmt bie SBaffer auf, 
metefie öom Snrbanger ©ebirge nieberftrömen, unb liefert fte 
mittetfi ber 9)?aan=@lf bem Stinbfee ab; aber met(^ ein Unter« 
f^ieb ift ämifc^en bem retäcnben Sinbfee unb biefem natften 
®ccfen, umringt »on jertlüfteten gctfen, an benen ©c^neefelber 
pcingen unb benen überalt ber ©temipel ber 3Seröbung aufge« 
:prägt i(t! Ser SUiosöanb liegt an ber üuüerften ©renje ber 
2ßelt, melcber ber 9)tenfcf) fiel) bemü(^tigen fonnte, meil fein 
glei§ mefir biefem traurigen ©oben einen nafjrenben Salm ent« 
locft. Sod; fetbft mitten in ber ©teinmüfte jjot üon 3rit ju 
3eit bie fltotur 3taum gegeben für ein fteines Sf)al, für eine 
;f)ütte, für einen SBeibeelog, für ein mtnjigeö gelb, bnd, mit 
unfaglid)em gleig gereinigt, meifi in ©cl)nee unb ©iö nerfintt, 
e^e feine grüdjte reifen fonnten. — 3n ber milben SSeröbung 
beö Sanbeö unb ber geringen 3af>l feiner 23emo^ner ftimmt 
aud) bie S^icrmelt. Ss ift ald mü§ten bie ©efd)öpfe mit 
rotfiem mannen Ißtut biefe rieftgen Serge ftieljen, melcfje nid)t 
für ein gefelligeb Seben gemad;t ftnb, Siele Sage lang fonnjt 
bu reifen, unb fein Sogei fliegt über bir an ber ©onne l)in, 
fein ©efang fteigt aud biefen gelbem unb gluren auf, feiner 
biefer oielen, großen ©een ijt belebt burc^ ©d^märme milben 
©epgelö. ©eiten ober nie mirb ein 2Bilb auffpringen, nic^t 
mie bei und bie ©d)oaren ber Snfen, Se|)e unb ^lirfcbe, bie 
an ben ütänbern ber gorften meiben unb bid; anbliden: Sllted 
ijt ;^ier nur »eretnsclt ju ftnben. Sie Sb'^’^'^clt ift ^ier fo 
menig ja^lreid) ju ^nben, mie ber Stenfcfi, unb felbft ber ^)unb 
fep, ber treue, macbfnme ©cfäf'rte unb greunb. ^)ier giebt 
ed menig ju bcmacben; ber unnü^e greffer ift aber allju foftbar 
in einem ünnbe, mo bie SOtenfdjen oft nid)t bed garten ^afer« 
broted genug Ijaben; überbied pb aud; bie Äupeerben auf ben 
©ebirgen fo menig an Semnd;ung ber ^unbe gembl;nt, bag 
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jte mit gefenftem ©e^orn auf jeben loö rennen, unb ges= 
fäftrltc^ ift, tn Segteifung etne^ *&unbe6 tnö ©ebfrge ju ge^em 
— 97ur tn ben Seen unb in ber SJJeerestiefe tuimmelt ei^ i3on 
ben faUbfüHgen ©eft^opfen, bte baö roffgeSicpt ber Sonne ni^t 
atpmen bürfen* gifcpe gtebt eö in großer güUe, aber fie ge^ 
bbren in ben ©ebirgöfeen unb ben fcpneß flrbmenben giüffen 
unb 23äcben faft nur aUein ber@attung bergoreüen an. Sac^^ 
unb goreUe, unb befonbev^ bieSad;0forette, ift öon augerorbent^ 
lieber ©röge unb Scbbnbeit, ber SJ^eerftfcbc niept ju gebenfen» 
2lber fie fbnnen bem 9^eifenben feinen ©rfa§ geben für bieOebc 
ber 9?atur, in ber feine Stimme erfebattt, aU ber Äfageruf unb 
ba^ ?acben beö Sebneebupne^. Jf)ter am S)?tböoanb 
fab icb eö jum erften SJJafe; mit bem nabenben SBinter toecbfelt 

bie braune garbe unb mirb febneemeig. ©6 ifi niept f^eu, 
feiebt äu fepiegen unb gtebt einen moblf^mecfenben Sraten> 
3ur ^)erbft^ unb SBintev^eit maept man 3agb barauf; auc^ 
23ären ^ unb D^enntbierjt'agb wirb bann mit ©rfolg getrieben* 
3n Soenö ^?ütte lagen fünf ober feepö ©üebfen, ungef(^)tcft ge= 
febaftet jmar, loeil bte^ bie ®auern felbfi tgun, aber mit ge^ 
jogenen ?dufen. Sofeben SBaffenoorratb b^^ Semobner 
be^ ^)0(b9ebirgeö. 2)ie ^üebfen fepiegen fleineö ©fei unb bte 
9)?änner jinb aüe geübte Schüßen, Heben bie 3agb unb b^^f^n 
bäug'g einen Sraten für bie fiücbe, ein fettet 9?enntbier ober 
einen feigen 33är. Da loanbevn fie ju unb brei, Scbnec^ 
fi^upe an ben gügen, bie ®ücbfe auf ber Sepuiter, unb in ben 
Sebertafeben bei ISugefn unb ^^uloerborn ben 33?unboorratb/ ju# 
meiien mobf Icinge Dage an ben geifen umber, begeben mandbe 
©efabr unb iSefd^merben, fd^Iafen in^)öbfen ober in Steinbütten, 
unb tommen jum Dobe hungrig unb mübe, ebne ein SSiib ge^ 
[eben ju buben, jurücf. 3umeiten aber tg bie 3agb gelungen* 
Dann bat man bte Seiite im Sdjnee bcrfibarrt, unb §iebt nun 
mit ?5ferben ginauf, bte ba^ gfeifcb in bie ^)üttc tragen* 
aJJanibiiial gelingt eö fo, ficb einen SBinteroorratb ju rerfepaffen* 

Dem alten Soen famen mir mit bemSlntvag, unö ben See 
btnabjufagven, fegr ungelegen. 9}?an mar oben noeg mit 
ber Deuernte befd)äfttgt, unb baö SBetter blieb fegfeebt; aber 
mag mof;! af6 ein 23ctt)ei^ maderen Sinnet gelten, bag er, 
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c^ne jtc^ »tet ju beftnnen, [agte: »SReifenbe Ceute ntüffen fort; 
bavum lotK tc^ euct) fahren, au(f) »ü^te nic^t, wie t[)r fonji 
weiter fommcn fotitet. Sltiein mein ffloot ifi fc^tec^t, ber See 
fcl)tägt ^o^e SBetten, unb iä) wcig nic^t, wo i^ einen jweiten 
3Rann finben foü, ber beim Zubern fiilft.« 2:orteI bot fic^ jur 
^ülfe an, unb fo ging eö benn balb ftinab an’ö ©eeufer, wo 
ber Äaf)n bereit ftanb, ber wirtlic^ ein fo eienbcö, gebrec^ii(f)eö 
ga^rjeug war, bag nie! @Iüd baju gehörte, um fein Ungfücf 
bartn ju bejieben. Senn faum waren wir eingeftiegen, afö baö 
SBaffer burc^ alte IBobenö, wie auch an ben ©eiten 
ficreinbrang, unb unö nöt^igte, faft befiänbig beim 21uöf;^öbfen 
gu bleiben. Senft man ftcb baju ben tiefen, meilenbreiten ©ee, 
feine fc^äumenben SBellen, ben 0?egen, ber in ©trömen nieber? 
ftürjte, unb ben eiftg falten SBinb, welcher »om ©ebirge berab* 
wefiete: fo wirb man biefe SEBafferfabrt nicht beneibenöwertl? 
finben. 25elu|iigenb war fte aber bod;, alö Sortel ein eigen* 
tbümli^cö SWittel anwanbte, bie äunebmenben Cecfe unferer Sirene 
ju »erjlopfen, @r fc^nitt nämlich »on feinen langen, bitfwollenen 
Ißeinfleibern ein ©tüd noch bem anbern ab, unb flemmte mit 
^iilfe feineö 3Refferö bie i^ morfchen Dtiffe; aber fein 
SRaterial »erfleinerte ftih fichtlich, unb wenn eö lange gebauert 
pdtte, fo würbe auö bem iRormann ein ®ergfchotte geworben 
fein. Salb jeboch erwieö fid) alle 2Rübe fruchtlod, ed half auch 
nichtd, ba§ ber günfiiger geworbene SBinb und unfere IRegen* 
fchitme ald ©egel benugen lieh • ald wir in ben öftlichen SBufen 
bed ©eed einliefen, war ed ofenbar nöthig, unfern 3»ftanb 
burch anbere ÜRittel ju änbern, unb glücfticher SQSeife lag bort 
ein ^)of unb am Ufer ein 23oot, bem wir und fo rafdh ald 
möglich näherten. Ser ^)of hief Äaarefanb; hoch erf nach 
longen aSerhanblungen war ber Sefiger ju bewegen, und ^wei 
anbere IRuberer unb fein Soot ju geben, wad er auch nur 
unter ber SSebtngung that, bah ber alte ©ben unb Sorfel bafür 
bet ihm bleiben unb ihm beim ^»eumahen helfen mühten. — 
Unfer neued 23oot war ein wenig befer ald fened, bad wir 
»erlafen, aber bie Stuberer waren fchlechter. Sangfam fuhren 
wir jwif^en ben gelfen hin^ bie fh immer mehr jufammen* 
brängten. 3itweilen brathe« heftige fRegenfehauer auf und ein. 
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juiveilcn jog ©ottncngtanj über bie bo^icn 2llpen, beten ©(bnec^* 
felber unb §l6|)änge bann tt)unberbar ^errlicb erglänjten* SBitbe 
Ouertfiäicr öffneten ftcb ju betben ©eiten, nacEte ©ebirg^mofTen 
i)on abenteuernder gönn fprangen in ben ©ee ^inau^ unb 
bitbeten tiefe, ftnfiere Sinfcbnitte, aber ntrgenbö mx eine ©pur 
Xfon ÜJtenfdenteben. ©n Äranj oon 9}?boen jeigte ftd in einer 
23udt bes ©eeö, auf bem ©duum feiner SBetten fdtrebenb* 
Sann fuhren mx jtoifcben 3nfetn pin, unb enbtid Wirbette un^ 
ein rei§enber ©trom entgegen unb enbete unfere ©difffö^rt* 
Ser ©ee tauft in biefen ©trom auö, ober oietmepr btefcr 
©trom, bie fiuenna, fättt in bie äu^erfie fdmate 3unge be^ 
©eei^ unb fü^irt dm ben größten £|»eif feiner SBaffer ju* ^)ier, 
tt)o ber ©trom braufenb in ben ©ee jlürät, tiegt baö S^at oon 
Cie, bie tegtc betoo^tnte Stätte; ^kx mugten loir^ferbe ftnben, 
loetde un^ über bie ©öfelber be^ ^)arbanger ©ebirgeö bi^ an 
beffen betrobnte SBefitbäter bringen fottten. Sen ^adridten 
unferer 3tuberer jufotge traten im ganjen !Ef)ate nur brei ^ferbe, 
gerabe fo riet atfo, irie trir nbdig bitten; aber bie Ceutc 
ernteten and ^t>d ««b braudtrn i^re 

2lm Canbungöptage ging e^ aufirärtö trobt eine fßkxkU 
jiunbe burd Sirfenbüfde, bereu freunbtide^ ®rün, rerbunben 
mit fteinen ©raöptä^en, bem XfyaU ein mitbeö unb irobntideö 
Slnfeben gaben* Snbtid fanben mir ein ©ebbft an ben 9^anb 
eineö ^)üget^ getebnt, aber bie Sbür mar rerfdtoffen, bie S5e^ 
mobner bei ihren Sbieren in ben Sergen* @o mugten mir 
benn gebutbig ihre 9?ücffebr ermatten* Unfer ©epäd mürbe 
auf eine Sorbanf gemorfen, unfere Sauberer erbietten drctt 
Cobn unb traten fogteid ihre StücEreife an* 2Äein ©efäbrte, 
ber hier fdon ein 9}?at gemefen, ging inö Sbat ju einer ^)ütte, 
in ber ein 2)?ann tebte, ben er fannte, unb ber unfer gübrer 
fein füttte* 3d über btieb attein, ftgenb auf einem mädtig^^ 
getöbtod, attein bei bem fünften ’SWurmetn beö ffladcö, ber 
burd bie Stumen unb ^)atme eine^ fdmaten, grünen SBiefen^ 
ufer^ tief* ©n meitcr, baumbefe^ter ©runb 30g ftd gegen ben 
gtug binab, beffen bumpfe^ SRaufden 5U mir brang, unb jenfeit 
öffnete gd ein Ouertbat rotl bobe^/ gemattiger Scrgmaffen, 
eine tange, enbtofe ©affe oon gelfenbäuptern, melde im testen 
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§l6ent)fiva^I gtü^ten unb in bie bämmernbe gerne iöertoren* 
®a berfanf icft in fü^e JEräumereien, ber ^)eimatl) gebenfenb 
xinb aller Sieben, bie bovt meilten* — (5ö ibar bunte! gemorben, 
üU SKenft^enjtimmen unb na^enbe ©cbritte mich aufnjecften* 
9)?ein 0^eifcgefä^rte tarn mit bem Sefiger beö ^)ofeö* SJian 
|jatte mit bem alten d^riftopjjer, bem gü^rer, lange unter|jan=^ 
beit @r|i am näd}fteu 2}iorgen mürbe 2lIIeö aufö Steine ge^ 
bracht, unb fo erfcbienen benn enblicb, begleitet bom unbermeib:^ 
lieben Stegen, bie brei ^ferbe beö bor nuferer S^pür, 
nebfi jmei gübrern, meicbe une biö Stblbal, fenfeit ber ^ar=^ 
banger ©ebirge bringen fotiteiu 

Stad;bem mir bie rei^enbe Ciuenna im ^apne übevfebifft 
|)atfen, mdbrenb unfere 53ferbe nebenher febmammen, orbnete ftcb 
unfer 3ag fenfeitö, unb mir ftiegen nun in ba^ ^)ocbIanb auf^ 
märtö, ganj äbntii^ einer ß'arabane, meicbe bureb bie SSüfte 
manbert 2ln ber@b*^^ neben bem SJadpferbe ging ein rüfliger 
23urfcb au5 älrge^obb, bie 23ücbfe auf ber ©ebuUer, Sebertafebe 
unb 2)teffer an ber ©eite. Sann folgte mein Steifegcfäbrte 
auf einem ftbonen, meinen, aber ungefattelten ^ferbe, bann teb 
auf einem großen mauöfablen SBallacb, ber jmar einen ©attel, 
aber feine ©teigbügel ^atkf unb neben unö febritt ber alte 
©b^^iftobb^^^/ bürrer, oermitterter alter Äerl, auf 
bem Äopfe einen ^ut mit faum ficbtbarer Ärämpe, unter bem 
ba^ lange, febaale, jänfifebe ©efiebt nod; fataler unb länger 
mürbe. 2)iefer alte SJtann rühmte ficb aber, baö 4)ocbgebirge 
mie feine ^)anb ju fennen. (5r mar x>on 3ugenb auf alö 
S3ären= nnb Stenntbierfager barin umbergemanbert, unb batte 
ftd) fe^t in Sie jur Stube gefetzt, boeb mar er Sleifenben al^ 
gübver bienftUtb. Sllö ein erfahrener S}tann fagte er unö t)or^ 
au^, ba§ mir fcblecbte^ SBetter befommen mürben, unb trieb jur 
inogli(bftett Stie, bamit mir melleicbt noch borStaebt bie einjige 
menf^tid;e SBobnung erreichen möchten, mel^e in ber Stäbe 
unfern 2Bege(3 lag. 3nbe§ jmeifelte er felbfi baran, reibnete 
aber auf irgenb eine ©ennbütte ober eine ^)öbte. — Unfer 2Beg 
ging an ben ^b^^^^^übern ber Ciuenna bin, bie mir äumeilen 
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^erttcgen, um quer ü6er bte gfelber ju retten, fpäter aber ben 

©trom mieberfanben, ber bie 33äcl;e in btefem ^)ocbIanbe fammelt* 

2)aö feltfame ©c^räge ber normegtfcben SU^Jen jetgte ftcb 
in feiner ganjen ßigentpümHc(;feit» 9Jirgenb mar eine maffen^* 
^afte 23erbtnbung ju einer |)auptfette ober ju einjelnen mäcb^ 

tigen ©pigen* l^anggeflrerft Hefen bte gelfen in mäßigen SQSöI^ 
bungen unb ©enfungen auf unb nieber, bilbeten oben breite 

gläcben, liegen in ben Siefen bie SBaffer ficb in {(einen Seen 
fammeln, unb fielen bann unb mann in faben, nacften äöänben 
nieber, bie oon alten ©eiten grbgere Sßafferbecfen unb X^aU 
bilbungen mit oft milbromantifcbem Slnblitf umtvänjten* 2)ie 

fieilen ^^änber biefer X^akx maren mit bid^tem 2Beibengebüfcb 

befeßt, unter me(d)em jabHofe Oiieden fortraufd^ten* ©er 33o^ 
ben beftanb auö Srümmergeftein unb ©umpf* Oft ging eö in 

©palten nieber bi^ jur X\)a\\o])\tf unb bann mieber eben fo 

fcbroff bin^iuf/ mo ©d^uttfturje oberSäd^e ein @rf(immen mög= 
(id) mad;ten. ©ann maren mob( bte gelöabbängc, [o meit ba^ 

Singe reichte, mit einem bid;ten Seppicb gelb, rotb unb meig 

blübenber SJtoofe bebedt» ©ie ^JJferbe gingen barüber bin, mie 

auf ’>])ü(ftcrn, biö oon 9Jeuem eine Siefe ^nah^, ober ein gelfen 

binaufgeftiegen merben mugte, burcb einen reigenbcn Sergftrom 
bie guvtb gefucbt, ober ein bal^brecbenber ©bairanb umgangen 
mar. 3cb fprecbe nidjt oon ben ©efapren einer fo((ben Steife, 
pier ift entmcber Sldeö gefaprftd; ober 3?id;tö. Sin ben Slb^ 

grünben pin, jmifdjen bid;tem ©ebüfd;, bae meber Spier nocp 

Spetter ertaubte, einen S3tid auf bie 33efd}affenpeit bes^ Söege^ 
^u toerfen, über gelfenbtbdc ftimmenb, batb niebergteitenb über 
ba^ ©erbtte, batb ftraud)etnb ^mifd^en bereu gugen, bie fteilen 

9ldnber ber 33äd;e pinabfei^enb unb am fenfeitigen Ufer ftd> 
emporarbeitenb, gepbren normegifd;e 55ferbe baju, um überhaupt 

ju glauben, bag bte^ SUteö mbgticp fei. ©in einjige^ 9)?at nur 

lonnte mein 9leifegefäprte, beim Slufftimmen auö einem mitben 
33a(pe, fiep auf feinem fattettofen ^J5ferbe niept patten; er fiürjte 

rücfmärtö nieber, unb cö fap gefäbriicp auö, mie er in ben 
SBelten oerfd;manb. ©r tarn febod; batb mieber äumSSorfepein, 

triefenb jmar bom ®opf bk ju ben fragen, waö bei bem 

^enmetter unb faltcm Söiubc fd;timmc Sotgen paben fonntc, 
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oter nt^t ipatte; benn fettfamer SEßetfe erträgt man auf fotcfieu 
Steifen SSteleö ofjn« ©cbabeu, moöon man ju ^)aufe ftc^er tobt^ 
frant werben würbe. — SDtitten in ber SBttbni^ unb bem tiefew 
©c^wetgen trafen wir plö^tic^ einen SOtenfcben an, ber wie ein. 
©efpenft auö einer nieberen ©teinptte Iroc|, bie wenige gug 

unb fo lang war, bag er ficb, wenn er ^ineingefcbtüpft, 
barin auöfiretfen tonnte. 2)aö Seben beö armen 23urfcben war 
gewig eine^ ber traurigjten, bie eö geben fann. 23ie Säuern 
ouö ben 2:^ätern fcbicfen wäbrenb beö ©ommerö auf bie ärm^ 
tilgen ©raöfstä^e beö ^)0(bgebirgeö ben Sfteit ijjreö Sie^eö, 
ber jum ©c^taibten ober jum Sertauf im ^erbji befiimmt ift» 
S)ieö wirb einem SBärter übergeben, welker bie @rlaubni§ ^at, 
bie 2)titcb feiner Pfleglinge ju benu^en, fie ju oerjebren, ober 
Sutter unb Ääfe barauö ju gewinnen. 2)afür mug er flirr, 
ganj getrennt oonjeber menfc[;licben ©efellfcboft, auöbnrrm, biö 
ber Söinter eintritt. Sllö wir über ben ©trom gefegt waren 
unb hinter bem ^)ügel »erfebwanben, fafi iih ben armen Surfchen 
no^ an berfelben ©teile unö naebftarrenb. — Dfme Staft jogen 
wir weiter. 2)er Stegen fiel biebter, unb oor unö öffnete ftch 
beim nahenben Sunfel beö Slbenbö ein weiteö beffen Stitte 
ein bebeutenber @ee einnafim. ®aö war ber ©ee, in ben bie Siörna 
fiürät, auö welchem am anbern Snbe bie SOBaffer auöflie§en, welche 
bem Ptiösoanb jufirömen. SBir waren an biefen neuen Sehälter 
ber ^ochwaffer gelangt unb muhten ihn ganj umwanbern unb über 
bie Siörna fegen, wenn wir ju ber einjigen bewohnten ©tätte ge* 
langen woKten. Slber baö war noch eine harte Steile! 2)iefe nä^t* 
liehe 2öanberung wirb mir unoergehlich bleiben. Sergebenö fuchten 
wir nach einem 3ufluchtöort. X)aö ©ebirge trat weit jurücf: nur 
niebere gelölager, Weilenweite ©ümhfe mit bichtem SBeibenge* 
hüfih überwuchert, feine ^lohle, tein troefeneö, gefchügteö gleit* 
^en! 2Bir mugten fort burcl; ben gebrochenen, jerflüfteten So* 
ben, halb h't'tib an’g ©eeufer, halb ^Wanjig ober breihig gug 
hinauftlimmenb, bann burdh SBaffer unb ©umpf, in immer* 
währenber Seforgnif, ju »erftnfen, ober burch einen einjigen 
gehltritt beö pferbeö mit jerbrochenen ©liebem in bie SEiefe 
gefchleubert ju werben. 3ch bewunberte im ©eheimen bie 2luö* 
bauer unferer gührev. ©er alte jumal, ein Staun 

r 
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»on fafi jtetenjtg 3a:pren, äd^jte unb feufjfe ä»t>ar aber 
er war mepr jorntg über unfere Sage, alö inutbloö unb ent^ 
fräftet. ©ein jiüngerer ®efä|)rte fcbrttt febweigenb »oran o^ne 
ein Seitb^n beö Unmutb^^* ©eine Slufmerffamfeit richtete jlcb 
allein auf baö ^atfpferb, baö ben SBeg bahnte. 2)urcb bic 
naffen Sßeiben fuftr ber faUe SBinb; bie ©iurmuöget bes ©e^ 
birgeö, eine grogc braune ©ebnepfenart, flogen aufgef^eu^t mit 
gettenbem ©efc^rei um unö Snblicb würben bie 9}iübfelig« 
feiten geringer, ber 93?onb jeigte ftcb bureb baö jerrifene @e^ 
Wötf unb warf einen matten 23(i(f auf bie braufenbe gtutb ber 
SBiörna, bie ft^ im breiten 33ctt bem ©ee juwäijte. 5Racb 
mehreren »ergebticben 33erfu^en gelang eö unö, eine gurtb ju 
finben, faft aber bntic” wir unfer ^adpferb »erloren, baö bic 
reifenben Söaffer fortriffen. 3enfeit war berfelbe Sumpf, bie« 
felbe entfe^Iidje SSeibenregion, unb enblicb, alb wir im ©ebatten 
einer finfiern ©ebirgewanb auffiiegen, gab eb gum ©eblug noch 
einen Sampf mit fremben ^ferben, auf beren SBeibe wir plölg« 
lieb gevietben. 3« foleber ^iaebt gu reiten, febien unb länger 
unmögli^. ®ir überließen bie SEbw^ff ihrem ©cbieffal unb 
flommen flraucbelnb unb fallenb aufwärtb. Wo unb fegt Siebt« 
fibein entgegenfebimmerte. Unfere gübrer bntton bie SWenfeben 
aub bem ©cblafe gepoebt, Welebe hier oben wohnten; jie famen 
unb mit llienfpänen entgegen unb erleiebterten ^lergenb traten 
wir in bie |)ütte ein. 

Sb war IWitternaebt, unb wie wohl tbat unb na(b foltben 
Slnftrengungen bie freunbliebe Slufnabme beb waefern Sbepaareb, 
bab bict^ wohnte! SBir baten um warme SWileb unb geuer; 
albbalb erhielten wir beibeb unb nahmen bann bab naeb nor« 
wegifeber Sitte unb angebotene eigene Säger ber Sßirthe ein. 
Sin erquidenber ©eblaf ließ unb geftärft erwogen. S3alb trat 
id) tit bie frifebe iKorgenluft, unb nun erfl tonnte ieb 
fehon, wo ieb mieb befanb. ©ab weite ©h^*^/ burd; welebeb 
wir in ber HJaebt geritten, ©ee unb Sumpf waren nicht wehr 
gu entbeefen. 3(uf pem Slbfa^e einer gelbwanb, bie ßcb tief 
bib an bie 23iörna fortfebte, flanb bieb arme 4)aub, Saage« 
ffelb genannt, ohne 3weifel einer ber hbcbßcn ftßen 3Bohn« 
plälge in gang 91orwegen, beim eb muß naße an 4000 guß 
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'^oä) liegen» 2)aö ntefcere S)ac^ btefe^ 23(ürf^oufeö n)ar mit 
SRennt^iergeinei^en iefegt, bte @{egeöjci(^)en beö (Sigcnt^ümers?/ 
ber ein 3ägev üon 9?uf toax. 92acb aKen Seiten ^in erhoben 
bo^e g/e((en i^re ^?äupter, mit meiggtänjenben Scbneefletfen 
umfränst, aU cinjige^ 3eicben aber, bag ber 9}Jenfc^ auch in 
bie öbefie SBilbni^ ben 2;rieb mitbringt, bie 32atur jur ©ienft^ 
barfeit ju jiningen, mar ^inkx ber ^ütte ein fieiner mit ©tei? 
neu umfriebeter glecf, ben man mit meinen 9?üben bepflanjt 
|jatte* 2lf^ mir btefe mertmürbige 9^üben;pjIanäung betrocbteten 
unb unfern Süd über Serg unb X^al fcbmeifen liegen, in beffen 
grünenber !j;iefe einige ^ferbe unbÄü^e meibeten, trat bie grau 
be^ Slnftebfer^ ju un^ f)in» ©ie mar noch jung unb f)atte ein 
guteö, ojfenes ©eftcbt mit freunblid)en Hugen unb fcbbnen meigen 
3abnreiben* »3fi e6 nicl;t fdmn Ijier bei uns^?« fagte fie, unb 
fprad) biefe SBorte mit foI(l;em Ciebretj unb feiger 3nberfid;t, 
bag TOemanb anberer SKeinung gemefen mdre» O, mie menig 
braudjt ber 3)?en[cb, um febön ju ftnben, mo er lebt! 

2)er Semof)ner bon Saageffetb fabelte ben JReifemeg, ben 
ber alte S^rifto^b^^' einpfebfagen backte, inbem er bie 
SJ^bniränber berglüffe meiterüerfotgen mottte» »G6 giebt,« fagte 
er, »einen 2Seg, um eine ganje J^agereife fürjer, al^ ber ift, ben 
3b^ nehmen moüt: er führt mitten bureb bie grogen ©ebnee^ 
felber be^ ©ebirgeö.« 3nin grogen Slerger be^ alten Q.\)xu 
fto^Jb^^/ ber ftcb in feiner SBeltfunbe beleibigt fab, brachte e^ 
mein 9^eifegefäbrte, ber ^rofeffor, babin, bag ber gebtrgsfunbige 
50^ann bon Saageffelb geh entfebiog, mit unö ju jteben» @inö 
unferer in SIrgeboob gemietbeten ^ferbe ging mit bem jungen 
gübrer jurüd, bafür erhielten mir nun hier ein anbereö, unb 
auger unferm 5ißtrtb noch einen jungen Sergbemobner, Dlaf, 
^ur Sebedung, ba jener un^ nur fo meit begleiten motite, biö 
mir unfern 2Beg felbft ^u gnben oermocbteiu ©o brachen mir 
benn auf, festen über bie Siörna unb brei ihrer 9iebengüffe, 
ertfommen barauf einen b^ben Sergjug unb gelangten nach 
einem 3titt oon feeb^ ©it^^ben auf ben bob^^ Siüden ber ^Jar:^ 
banger gjeüen» ^)ier tbnt ficb eine Slu^gcbt auf, bie menige 
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i^xt^ ©leieren ftnbet* SBir evffommen einen ^Jügel, ber einige 
^unbert gu§ 6od; mitten auö einer fürc^)ter{ic()en 3ertrümmerung 
auffiieg, unb überfa{)en nac^) alten 3tic^tungen ^in ein ©ebiet 
t)on acht btö ^e^n 2)teilcn; beffen grauenhafte Sßilbniß unb ©r^ 
habenheit ©ntfe^en unb SntjucEen erregte* SSor unö lag eine 
3?eihe ron ©ebirgs^gipfeln mit iueiten, großen @d;neefetbern 
bebeeft, unb gmifthen ihnen ragten fchtuarse tsermitterte gelfen 
em^jor. Siefe unb jähe Spalten unb ©chlucpten jiüräten in 
2lbgrünbe. Pieper fommen SBenige, am menigften bie ?tür= 
iueger felbfi. *^ier oben h^t bie 3^atur in ihrer Debe unb 
jiarrung gelegen feit bem erften ©(^opfungötage, 
©türme ron langen Sah^’^aufenben gemüthet unb ein ©h^^^^ 
zertrümmerter gelfen über einanber gefiürzt, mie faum irgenb 
auf ©rben* 3n ber 2;iefe biept bor unö lag ba^ J^h^I 
JTübeö: moodbeberfte ©räber, auf benen rieftge ©pigen unb 
^pramiben ftanben. Um ungeheure STrümmerhaufen flog ein 
fepmarzer ©ee: h^^^ ©ammelpla^ ber ®e# 
mäffer. §ln ben ©(pneefelbern naep beiben ©eiten ^in behnte 
ft(^ bie gerne aus, au^ berenDuft grau nebelnbe ©ipfel traten* 
^ief im ??orben lag eine h^h^ bierfantige 9}faffe: ber ©rim^ 
fteinfelfen beö ^^rrteigen. 2lm fübltcpen flaren ^immelöfaum 
traten anbere unbefanntc Sllpen herbor, unb über biefer ganzen 
unevmeglichen Sßilbnig rupte ein ftarres ©d^meigen, ba^ nitpt 
einmal burep baö ^Slätfd^ern beo Sßaffer^ unterbroepen tburbe* 
— Slber biefe Sßüfte ber ©d;neefelber i(i boi^ nid)t fo ganz 
unbewohnt* ®enn picr ift bie ivapve ^)eimath jeneö milben, 
fcpncllfügigcn ®efd)Opfeö; baö feltfamer Sßeife nur bort zu leben 
bermag* S?om ougerften Sterben biö ixim ©üben ber grogen 
^)albinfcl irren über bie ^d)\itn ©ebirge be6 Canbe^ <S)eerbcn 
bon ätenntpieren unb fud;en unter bem phpen ©cpnee bie STOoofe 
unb iltäuter auf, bon melcpen ge gd) näpren. ^ier ift baö 
unermcglid;c 3agbrebier, baö, bon Ouinpeien gjelbern aufmärtd, 
über 4)arbanger unb gillefjcllen, golgefonben unb Suftebal^ 
©töbräen, über 3btun unb gortunfjelb, unter punbert berfd}ie^ 
benen 3tamen, z^^ ben ©oberfjellen, iliölen unb S^orblanbo*^ 
fielten, biö in bie l^app^ unb ginnmarten laufenb, eine Sluö^ 
t^epnungbon bier^ biö fünfpunbert SWeilen pat* 2)aö JKenntpier 
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tji baö etgentltc^e ^auögefc^öpf beö ffanbtnaötf(|)en D^orben^, 
gejä^mt unb tt)Üb ein ©c^a§ für feine ©ewofiner, eine Seute, 
bte ben fü^nen 3äger iocfen fann, treidle er aber nic^t ofine 
©efa^r unb Oebutb ernjerben ntog. — Sl(ö mir burc^ bie fitrecf# 
liebe 3erti’ümmerung an bem f^marjen Sffiaffer ba^in febritten, 
baö bejeiebnenb »Ureranb«, baö ©teintrümmer» SWeer, genannt 
Wirb, erjäbite ber S3emobn£>-’ Saageffelb ÜJJancbeö »on 
feinen 3agbfabrten in biefer SGßilbnig. 2)aö Dienntbier böit ftcb 
immer in ßeerben jufammen unb jumeiien jinb biefe fo jabireicb, 
bag ein S£b<*^ ©emimmel ron ©ebörn barbietet. .g)cerben 
»on pveU biö breitaufenb Stgieren g'nb feine ©eltenbeit. X)a§ 
fRenntbier ^at eine äugerg fegarfe Sßitterung, unb errätg eö bie 
giäbe beö Sägerö, fo ig febe ÜRüge umfong: ber ganje ^)aufe 
entgiebt mit a33inbeöf(bnette unb oergebenä mürbe eö fein, ibn 
ju »erfofgen. 2)aö 3^enntbier fpringt leicgt unb geger über baö 
©egein, eö jagt bie fegroffen ^ogen ginan, gür^t in bie geifgen 
SEiefen, unb »erf(bminbet in ben ©egnee* unb ©isfetbern, mägrenb 
ber SRenfeg nur ©egritt für ©egritt »orgegtig auf biefem 33oben 
forttommen fann. ÜJfan mug baä befegfeiegen unb 
immer oorgegtig gegen ben SOBinb angegen. Dies tgnn aueg 
bie meibenben |)eerben. ©o manbert ber Säger mit ignen, bis 
er gg) unbemertt nägern fann, oon gefsbioef ju gefSbfoef 
fegfügfenb unb geg baginter oerbergenb. Dot er ben güngigen 
©tanbgunft, fo fuegt er geg baS bege, gärtge Dgier, jielt unb 
brütft foS. Sei bem ifnott erfofgt bie allgemeine glucgt, unb 
jumeilen ig biefe fo übergagig oon ber Slngg, bag einzelne 
oerungfücfen, ober bie meibenben beerben ganben fo biegt, bag bie 
Äuget beS SägerS megr atS ©ineS tobtet, ©olcger 3ufatt »ermegrt 
bas ©iegeSgtüef. 3u»’eiten fommt eS aueg Oor, bog tRenntgiere jur 
SGßinterjeit oon ben getSjinnen in bie Dgäter gürjen unb jerfegmet« 
tert benSemognern angeimfatten, oberoon Qaminen mit ginabge* 
rigenmerben, namenttieg an ben fegmaten gegen gforben; oberes 
lommt boeg feite« '’or, benn baS Dgier ig ffug unb oorgegtig. — 
Se megr mir bem ©^nee nageten, je gäugger fanben mir bie ©gu« 
renigrer beerben. 3Ran fonnte fegen, in mie groger 3<igi ge in. 
einjetnen Dgätcrn jufammen gemefen, unb bei megreren berfetben 
bemerfte ber erfagrene Säger, bog es erg gegern gefegegen fei. 

I 
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2l(ö ttjtr baö Ureoanb burctiflettert |)attcn, befnegen tuir 
bte ^ferbe wieber, iucl^ie unö ba(b in ft^necretb^e @(^Iucf)tett 
brocf)ten. ©tnselne 6cf)neett)änbe liegen fe^melsenbe SBafer 
über baö ©efietn riefeln. über t>if weiten gtäcgen, 
bli^ten unö taufenb ©cgneefleble entgegen, bie, weicg unb waffer# 
gallig, unter ben .£>ufen unferer SCgiere jerfbrü^ten. ©nblicg 
ging eä geilere Äämme ginauf, burcg ©cglu^ten, an beren 
fcgnjinbelnbem 3tanbe ein ^fab gefucgt werben inugte, unb S^gäler 
ginab, wo icg jum crften SWole auf biefer Steife an ber 2)lbg< 
liigteit eineb gludli^en Urfolgeö öeräweifette. ®in Slbgrunb 
»on brei^ ober »iergunbert gug SEiefe, an beffen jäger SBanb 
mein ^ferb mit mir nieberfletterte, macgte mir bie grögte Se^ 
forgnig. 3cg War fcgon boran gcmögnt, halb auf bem StacEen 
beö SEgiereö ju liegen unb bie .^anb in beffen -Wögne ju flam^ 
mern, um beim geileren Slufgeigen niegt ginunter ju gleiten, ge^ 
mögnt autg, mieg tief jur ©eite ober rüdmärtb ju beugen, um beim 
.f)inunterfbringen unb ©leiten baö nötgige ©leicggemicgt ju 
galten. IWan geminnt SSertrauen ju biefen tlugen, »orgegtigen 
©efegögfen, weltge feben ©tein grüfen, ege ge ign betreten, unb 
jetes ©traucgeln fogleicg gut ju matgen wigen; gier aber, an 
biefer fag fenfre^t abfallenben 393anb, »or ber aueg anfangs 
baö Algier jurüeffegauberte, gab icg mieg »erloren unb befagl 
@ott meine ©eele. SSergebenb macgte icg ben aSerfücg einer 
Umfegr: mein ^ferb wollte geg niegt baju bergegen. Slbju* 
geigen mar eben fo unmöglicg, unb fo überlieg icg eö bem 
Sgiere, unb mogl ober übel auö ber 33erlegengeit ju jiegen, 
unb ratge bteb febem Steifenben an gefagrlicgen ©teilen. 2)ab 
55ferb menbete geg immer im SicEjaef, benugte jeben ©tein unb 
jeben Sßorfgrung unb miegerte, alb mir glücEli^ bie S:galfogle 
erreidjt gatten, gell auf, alb motlte ebfagen: »©iegg bu wogl, 
bog i^ meine ©aege bergege!« Slueg Olaf mor entjücEt übet 
bie ^)elbentgoten feineb ^geglingb. @r War ein egrlicger, treu^ 
gerjiget Surfege, bie ©efätligfeit felbg, immer bereit ju gelfen. 
Wo eb goefte. 3egt graglten feine Slugen bor Sug; er Elogftc 
ben ^alb feineb ^ferbeb unb fagte golj; »Sab war maefer ge^ 
maegt! Oeutfeger 3)tann, götteg Ou wogl geglaubt, bag ein 
Eleineb S^giet fotege groge Oinge tgun fönnte?« — (Sr gatte 
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Slfö i(ü) f^jäter mit einem ®cl;meiäer jufammentraf, ber 
über bie gortuuReßen gegangen mar, fagte biefer: «2ßenn iä) ju 

erjäl)le, mie ic^ ^inaufgeftiegen bin an ben ]iä|ien ^Kippen, 
merben fie eö nii^t glauben; menn icb aber fage, ein ^ferb ^at 
mich ^inaufgetragen, merben fte ben Sügner ausfacben!« Unb 
ma^ finb bie gortunfjießen gegen biefe pfabtofe 
^arbangergebirge* — 2lm meiften ärgerte eö mich, bag bieö 
gefä^rii^e ^inabjteigen ganj unnöt^tg gemefen* Ser alte 

mar roßer 3orn unb »£)ag gegen ben Säger 'oon Saage^ 
fjetb; er berbefjlte niegt, unö bringenb ju marnen, biefem ju 
folgen, benn ^kx gebe fein ®eg über bie Si^geftlbe, in benen 
mir febr mabrfebeintieb oerungtücfen mürben^ 2ifö er nun aber 
fab, e6 nüge ipm S^iebtö, meinte er trogig, bag er ben 2Seg 
fo gut mtffe, aU Sener, unb bbrte auf feinen 3uruf* @o 
gingen benn ber ?aagefjefber unb ber ^rofeffor, me(d)e auf 
einem ©cbneefelbe jururfgebiieben maren, an ben Sergränbern 
bin, mäbrenb mich nur bie 0icberbeit meinet ^ferbe^ bor bem 
^atöbre^en bemabrte* 

(5nbficb ftiegen mir bie fiupben be^ ^arbanger^ 
gebirge6 binan, auf beren SJücfen bie grogen Scbneegeglbe auö< 
gebreitet lagen* 2lße biefe Äup^jen befteben auö blauem 
ftbiefer, bejfen SSermitterung an ben Slbbängen fo ooßgänbig 
ig, bag er ftß) in Splittern unb Spänen oon Olieblänge auf=^ 
gelög, in meldje ^ferbe unb SUenfepen tnietief oerfanten* 
mar eine fepmeigboße Slrbeit für ge, in biefem Seputt empor^ 
^uflimmen, um enbliib auf bem emigen Sepnee fegen gug ju 
faffen. £)ieg ftnb bie eigentlicpen Sepneefäde, bie Oueßen aßer 
gromenbeu S!Ba(fer ber ^arbangergebirge* ZSix ritten gunben^ 
lang burep biefe meige, blenbenbe 2Büge, an^ ber fiep nur ba 
unb bort jerbroibene Sd;ieferfcpicpten geil erpoben* Ungepeure 
23lode biefer ©ebirgöart lagen mie faulenbe 23aumgämme am 
SBege. @in eiftger 2ßinb fegte bon ben Spigen nieber* 3n^ 
meilen öffneten fiep jmifepen Sd;neclagern Spalten, unb man 
fonnte auf ben Sepnee japUofer Sßinter bliden, ber pier in 
Sd;i(pten aufgelagert mürbe* Siefe Sd;icpten füllten an bielen 
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Drten bte Sliefe ber auf funfjtg unb ^unbert gu§ auö, 
an anberen waren fie ben |)oc|fonuner über abgefcbmoläen unb 
Sjerbünnt. 23(ougrüneö ©ewaffer :^atte fid; auf unterböbtten 
©teüen gefatnmelt uub bäuftg warb es nbtbtg, SSorftd}t ju üben; 
benn juwetleu brtcbt ber ©cbnee, unb wie im giugfanb 'ocxf 
j’^winbet bab Sebenbige unb 2:obte barin auf immer, ©inrnai 
brad; unfer ^adpferb ein, unb »erfanf bib an ben ?eib; aber 
wir famen mit bem ©cbreden baöon, unb cb war balb wieber 
auf ben 23etnen, — fWan fotite benfcn, ba§ l)kx in biefem 
©d;neemeere alieb Seben aubgelöfd;t fei, unb bod; faf) id) fieine 
Snfecten flattern, teid;te, mottenartige Ißtfen, bie in ben ©on^ 
nenftrafiicn ©d;ul3 fud;ten für iltr armeb fieineb Seben. SSietteicbt 
^atte fie ber Suftäug aub ben tiefem St:i)äiern ^eraufgefübrt 
unb feine fftüdfe^r war für fie aub biefem ©ibirten; oieiieic^t 
flatterten fie fo ängftlid) auf unb nieber unb oerfroc^en ftcf) an 
unb, bamit wir fie uom naf)en 2:obe retten möchten. — ÜDierf^ 
würbig tjf eb, ba§ bei fo ungeheuren ©djiicemaffen feine 
@ietfd;erbilbung entfteht. S)en .^arbanger Sfelien gegenüber 
liegen bie niebrigeren gofgefcnben, weiche gewaltige ®letfd)er 
tragen. 2)ic einjige Sibbilbung hiev oben bemerften wir in 
einem Sthaic. ©b war ganj umringt oon fteiien jerbrodKuen 
@djieferfd;id)ten; biefe taud;ten büfter aub bem ©chncc, ber 
^)auht unb guf umhüilte. Die IDiitte biefeb Dhaleb füüte ein 
@ee. ©d)neelager ftürjten in feine Jiefe unb fdjiencn nid^t 
barin ju ^erfdjmeiäen; fchwar^e gclfcnfpi^en ftarrten aub feiner 
biaugrünen gluff*/ ««b mitten bnrinnen fehwammen mnd;tige 
©ibbiöcfe. 

Durd; biefe Dhäier fliegen wir ju bem weftiidjen Dfor^ 
wegen nieber. 2Bir hatten bie 2Bafferfd)eibe überfd;ritten, ehe 
bie grof'cn ©chneefelber begannen; fehl fenften fid) biefe wejtlid) 
nieber, unb 2Begjeid;en, oon ©chieferftücfcu aufgefegt, erhoben 
ftd) oon 3eit 311 3eit; ein IBeweib, ba(j wir unb bewohnten 
unb 3ugänglid;en ©egenben, ben Sß.eibehlähen beb Sßejtenb, 
näherten. 2llb wir biefe StBegseichen erreid)t hatten, war ber 
^fab nid;t mehr 5« oerfehlen; ber rüftige Säger oon üaageffelb 
fagte und baher Sebewohl. ©b war fa|t Slbcnb geworben; 
fd;war3e Stegen^ unb @d;neewolfen hingott am .^immel, unb id) 
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fdjautevtc, wenn t4) baran badete, wie er allein in bev SSüfte 
fei. >’2Bo bleibt er übet 9tac|t?« fragte »Erwirb in 
einer ^)ö^fe fc^Iafen,« fagte Dlaf gfeicbgittig, «ober in einer 
©teinptte, bie er weiß.« — 2)ur(^ .^ö^fungcn unb ^)ofifwege 
»oti ber wilbeften 3orfiüftung brangen wir injwifc^en oor, be* 
gleitet »on einem großen 33acße, ber jung geboren and einem 
@(^neelager ^eroorfcboß. ’’]3tö|ficf) ftanben wir an einem }ä|)en 

" ©ebirgdabfa^, über ben fi^ ber Sat^ 250 biö 300 guß ßo^ in ein 
STßat fiinabftürjte, beffen @oßIe mit frifd;cm ®rün bebecEt war, 
wdfirenb an beiben ©eiten bie fcßneeigen 33erge eine weiße Sin* 
faffung bifbeten. Sange »erfu^ten wir umfonjt ein TOeberfteigen, 
ein 3eber in feiner äßeife. Unfere ^ferbe fanben jenfeit beS 
a3acßed bie 3)tögtid>fcit baju; icb madjte ed türser. 3l(ö iü) 
faß, baß ber fteile Slbßang nicßt ßinabgeffommen werben fonnte, 
fußr icß an ißm nieber, woßl »iersig biö fünfzig guß tief, wo 
beffer fortjuforamen war. Sltted war mit bem überreicßßen 
5lfßenfIor bebecft, wef^ier bie gonje getöwanb biö jur SJiefe beö 
2::ßafed einnaßm. Scß ßfitt baßer fcßnett unb fanft über ein 
weicßed beblümteö 23ett. 2)icö Sßaf ßeißt SSioatdbaten unb 
ber galt beö Sacßes: ber 33rufeooß. Äaum waren wir ßinab, 
fo begann ber 3?egen. Sie 9tacßt bracß ßnßer uüb fcßnett 
ßcrein; ßatb burcßndßt gelang ed und, einige oerlaffene getd« 
ßütten 5U entbecEbn unb bort unfer Hauptquartier aufäuf^tageu. 
Sie ^ferbe würben abgepadt unb abgefattett, unb bann mit 
gefeffetten güßen in bie fttegennacßt ßinaudgeftoßen, eine Se^ 
ßanbtung, in beren gotge febed beutf^e ^^ferb ßerben würbe. 
Sie Hütten, in wetten wir Obbacß fanben, waren oon lofem 
getdgeftein aufgebaut. ®in mit ©teinen eingefaßted Säger oon 
®rbe entßielt etwad Heu, in ber ®de war ein Herbftein, @in 
fteiner Hotjoorratß, ben ein mitteibiger ©enner jurücfgetaffen, 
gab und geuermateriat, unb batb ßet ber ©cßein ber tußigen 
glömme auf bie traurigen, in ittdffe tröufetnben Sßdubc. 3n 
luräer 3^*^ ßatten wir eine wörmenbe, näßrenbe ©uppe oud 
Safetbouitton unb fWaccoroni bereitet. Dtaf betra^tete mit 
9teugier unb Süfternßeit bie frembartige ©peife, aber nie werbe 
i^ bad (Sntäücfen bergeffen, mit bem er ben Sopf »on feinen 
Sippen äog, atd er eine gute Portion empfangen ßotte. >>£) bu 
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großer ©ott!« rief er auö unb ffammerfe bte .Piänbc über bem 
^ 4 

®efä§ jufammen, »altmacf^tiger SSater im ^)immet, ifl eö benn 
mogric^, tag es fo fc^one Singe auf ®rben geben fann!« — 
(ginen Stugenbticf lad^tc tc^, fa icb fachte aui), aU ber arme 
SBitbc bte auögepreftc ©c^ale einer ß’itrone bom S3oben auf^ 
na^m, bereu ©aft jur Simonabe gebient unb fie fammt 
t|)rer gelben 9?inbe mit ^aut unb ^aar berjeprte, erfcbten 
i{)m SlHeö munberbar unb [d;on, er fannte eS nic^t, er fiatte 
nie bon fofcl;er ^)crrli(l;feit gehört, unb ein ©efü^t bes^ tiefflen 
SDiitleibS unb @4)mer5eö ermacbte in mir. 

§(m näcbfien ^!age ritten ibir burd; SSibatsbalen, 23albalen 
unb 3ib(baten, brei SJiater, bic ftufenibci^ über einanber liegen 
unb burd> ©cbirgäabfägc getrennt finb. SSibatöbalen tft baS 
böcbfte unb ^at noch feine fefien SBo^nungen, nur ©enn^ütten 
unb SBeiben. feilte mar ©onntag, 2I5ir trafen bie ©eter unb 
©eterinnen in tprem beften Staate, Sie grofjen ^)übfd;en 2JJäb^' 
d)en fa^cn gar fiattfid) auä in t^rer ?anbe^tracbt 3J)re rotpen 
3)Jicber maren mit grünen ober gelben Streifen befel^t, pe(I^ 
farbige ©ürtef umftbfoffen ben Cetb, baS ^)emb mar mit 3iun^ 
ober ©ifberf^naden genefielt, an benen Senfmünjen befefiigt 
maren; bie langen blonben %Ud)kn ptngen reiep mit Sanbern 
burepäogen auf ben 9^ülfe^ nteber, Sa^u trugen fte bunffe, 
fattige SQSodröde unb ©i^ürjen* Sinige patten auep metfe 
feine ?eberj;aden über ba^ SKieber gejogen unb bicle bfanle 
Änopfe baran. So famen jte auö ben ©ennpütten perbor, 
grüßten freunblid;, fragten erfiaunt: »ffioper beSSBegeS?« unb 
boten unö SWilcp unb ©apne jum Srinten an* SSermunbert 
maren jie fepr über unfere Srf^einung; benn mir famen eincit 
üBeg, ber fonfl, mie man unö auep in Stolbalen fagte, nur boit 
ben Stenntpierjägern beö ©ebirge^ betreten mirb* Seöpalb 
mürben mir au(p^ aU fcltenc SBefen, fepeu unb neugierig be^= 
tva(ptet, burtpmufiert unb mit ©lüdmünf^en entlaffen* Sa§ 
aber bie fteigenbe (guftur be^ ?anbe^ auep in biefe fernen S^päleu 
fortfepreitet, geigte uns ein neues ^)auS auf einem '5)ügef am 
rauf^enben 33a^e: fein atteS büfieveS ©lodpauS mepr, fonbertt 
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anjufc^auen, mit Satten übernagelt, mit meiner garbe 
angefiricben, mit einem orbentticben Sache unb bitten genfiern, 
mobfgebaut unb.gesimmert, ein mabreö ^racbtgebäube in biefer 
©nfamfeit. Sßiefengrün umringte e^ mit taufenb S3fumen, ber 
Sirfmalb 50g an ben wnb im X^aU bin, eö fab fo müb 
unb reijenb auö, aU läge eö an ben SIbbängen ber SUpen bon 
Italien* Saju mar ber ^)immel blau unb rein, bie ©onne 
fpiegctte ftcb in ben flaren ©een, mo ficb bas OtetfcbermaiTer 
in brvriicber gärbung tief bom getfengninbe ablofie* Stumiger 
Stufen mar überaU, unb bon alten ©eiten fiürätcn bie SBaffer^ 
fälle nieber* 5lie ^abt ich fo biele irgenbmo beveint gefunben, 
al^ ^itw 3Bir ritten ftunbenlang unter ihrem melobifcben 
Staufd^en* SiesJ 33albalen ift ein liebliche^ Sbal, lieblicher burch 
ben ©egenfag jur naben ©d^neemüfle, ober @inö fehlt ihm, mie 
allen biefen Sbälcrn in !ltormegen: eö fehlen bie 9}tenfchen! 

fehlt bad Seben, es^ fehlt ber S3obcn, auf bem eö ent« 
mideln fonnte, ber 23oben ju reichen Srnten; eö fehlen bie 
SSoget, bie fingenb über ffornfelber fchmeben* SSalbalen ^at 
nur ©raö, eö h^t lein ^)au^, aU bad freunbli^e bort auf ber 
^ohe; einige ärmliche ^)ütten nur lehnen fich bereinjelt an ben 
gel^; armfelige ©eftaltcn, alte SBeiber bon furchtborer ^äglich^ 
feit, machten ihren ©onntagsfpajiergang ober fagen fchma^enb 
am SDBege* 

3e tiefer mir htnabjogen, fe mehr ermaihten bie 3cichen 
be^ menfchlichen SSerbanbeö ju gemeinfamcn 3meden* ffirücEen 
maren über ben Strom gemorfen unb ein breiter, erfi neuerlich 
abgeftod;ener 2ßeg führte an beffen Ufer h^n. Siefe Srücfen 
unb SBege gehören fchon 5U Stötbalen, ba^ breit unb reich 
an Sßeibelanb unb Staturfchönheiten fid} bor un^ auöbehnte* 
Sluch hier fielen bie Sßaffer in ungemeiner gülle bon ben Sergen, 
ßiner ber fchonften barunter ift ber 5^ablo«Sofj, ber bem 
Sliulan mohl mcnig an ^)ohe nad^geben mirb, aber bon ganj 
anbercr Slrt ijl. Sou oben finit er in einem mäd;t{g burd) ba^ 
SEhal bonnernben ©tiirjc herab; unten breitet er fid; mie ein 
ungeheure^ Äoratlengcmäch^ au^. SOSolfcn bon Sßafferftaub um« 
flimmern bie emig neuen Slefte unb 3meige teö muntevboKcn 
©ilberbaume^, unb barinnen jueft es, mie ©li^e; mei^e Schlangen 



Siplbalcm 291 

»on grauen^iafter @efc&rt)inbtgtett ringeln tn etnen fc^ittjarjctt 
Slbgrunb* — 9?ü(t>a(en fentt fi'ef mebcr, an ben ©ec 
in feinem ©d{)00§c, ßtn Raufen Jütten unb ^an^äjtn liegt 
an ben 33erglel)nen auögefJreut; unten "^at bie S^rifienfjett i^x 
panier aufgeftecft: ein Heiner J^urm ragt »on bem 2)acbe eine^ 
©ebäubeö auf. @6 ift bic Äircfie. ©o f)aben mir benn ba^ 
erfte Äircbfpiet an ber SBeftfeite errei^t, unb f)ier beginnt ba^ 
georbnete ©taatöleben mieber;,f)ier ftnben mir ein 2Sirt^^f)auö, 
einen ^ojlfjalter, ben Unfere Begleiter fe'^rten fofort 
ju i^rcn Oebirgs^öfjen jurürf. — 2)?an emjjfing unö freunblii^, 
unb iä) fanb e^ beffer, aU iä) gebaut '^atte* ©in eigene^ 

Slufentfjalt ber gremben beftimmt, ba^, 
na^ ber ©itte in Stellemarlen unb ^)arbanger, grobe SJtaleretcn 
an ber Stfiür, an Settftellen, Soften unb ©erat^en enthielt*, 
©in gemiffer ^'unfttrieb fcbeint bem SSolfe eigen ju fein, ©ic 
laffen gern, maö fie beftgen, mit garben beHedfen, ober t^un 
e^ felbft, menn fie eö fbnnen. 25a ftnbet man benn in mancher 
^)ütte beö @ebirge6 ©imfon, mie er ben Sbmen be3mingt. ©imfon 
|)at bie Sellemarfer 3ade an, er tragt Ceberl^ofen unb bie rof^c 
SKü^e, ber Cbme aber fte^t allen mbglicben vierbeinigen Unge=s 
feuern afinlicb. SBie foU ba^ anberö fein? 2Ber met§ l^ier^ 
mie ©imfon gemalt merben mu§, unb mie ein Some au0fief)t? 
5D?an fcl;reibt eö barunter, maö ba^Silb bebeuten foU, unb bie$ 
iji eine allgemeine fe^r 3me(Imägtge Slu^plfe. ®ei ein ^3aar 
fragen^taften menfd^licben ©eficbtern, bie ro^ an eine Slrt 
©(^rant gemalt maren, fa^ tc^ barunter gefi^rteben: 2)ie^ foK 
mein 23ruber 9^ieB fein, ober: 25ie^ ifi meinSSaterDlafSaröfon* 

3d) mar entsüdt, mich in D^blbalen reinigen 3U fbnnen* 
©otcbe ^JWacbt fiat für ben vermb^nten ©ultur^ SUenfc^en ein 
©tücf ©eife, ein Flamin unb einige Slßäfc^e. 3efinmal mar i(§ 
mit bem ^ferbe biö an ben Saucf) in ©umf>ftbcf)er gefallen unb 
vom Äopf biö 3ur @of)le mit Äotl; bebecEt morben: fiier enbli^ 
mar ber ?5fag für eine, menn aut^ nur bürftige Säuberung. — 
^ier in S^blbalen trat ba6 ^Jaturleben ber 9)?enfcben unb bie 
golgen ber 2lbgefd;iebenbeit tioä) mit ftarfer ^ervor, alö oben 
im ^odigebirge. -^ier lebten mofil ^unbert TOenfd)^^ 3ufammen, 
unb unfere Slnfunft mar für geben ein ©reignig. @ie jlrbmten 

19^ 
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au^ bem ganzen gerbet, um unö ju fe^en, fußten unfere 
3tmmer, nabmeni Stüfile unb Stifcße ein, betafteten, maö tbnen 
irgenb auffößtg erfc^ten, unb unterfttelten fitb über unö in bet 
ungejmungeniien SBeife, (Stntge SSetfu^e, jie fortjubringen, 
weit »tr unö umfteiben wollten, ^atte nur bte SBirtung, bag 
fie ftinauögtngen unb in ber näcbften Sttinute wteber ba waren, 
®em ©cbüfbucbe natb waren in fieben 5Wbtf 2)Jenfcben 
hier gewefen, bie@(buf »erlangt :^atten, unb ba meift ÜJte^rere 
gufammen reifen, fo fann man anne^men, bag bbcbftenö ein 2l?al 
im ein Sefucf) b*er »orfam. Später erjäbtte mir ein 
norwegifcber 2lrjt, ber 3tölbalen befucpt patte, ba§ e^ ipm ganj 
eben fo gegangen fei, wie uns. ©ein 3tmmer war immer gefüKt. 
Qv ging tn’ö S^pal, Slße folgten ipm; er tief, 2lüe liefen mit; et 
fletterte bie Seifen pinouf, jte pinterper; furj er fonnte fiep in 
feiner 2Beife feineö ©efotgeö enttebigen. ©o erging eö amp 
unö. Ser ^rofeffor patte naep ber Ätrepe gefragt, ob fie alt 
fei, ©ie patten »erfiepert: uralt, unb bieü)iaterei gcvüpmt, unb 
nun plagten fie un3 fo lange, biö wir enbtiep mit ipnen jur 
Äirepe in’ö Spat pinab jogen, 3Bar biefe niept malcrifep, fo 
waren mit eö wenigfienö; benn wir pielten unferen ^Jirpgang 
im nacpläfftgfien Slnjuge, unb »on aßen ©eiten ftürjten bie 
SBurfepen unb Sirnen, bie üKänner, SBeiber unb Äinber bem 
Ootteöpaufe ju. 9lun braepte man unö ein alteö Saufbeden 
auö bem 17, 3(Jpepwnbert unb ein alteö Stäueperfap, bie ein# 
jigen Slttertpümer in Stotbaten, mit ?lu6napme ber Seifen, beren 
fepneeige ^)äuptet »ier# biö fünftoufenb Su^ poep baö Spat im 
engen ^atblreiS fipliepen. Sie ^irepe war »on einem beutfepen 
©ubelmaler angepinfett, ber auep ein fcple^lteö Silb ber Ootteg# 
mutter alö Slnbenfen jurücEgetaffen, 2luf bem Oiüclwege be# 
gleitete unö bie ganje Spalbewopnerf4)aft abermalö, unb fonnte 

an bem Slnblid ber ftemben ÜKenfepen niept fättigen, — 
aiölbaten liegt no^ ju poep, um bem SBalbgürtel ein günfiigeö 
SSerbreiten ju geßatten. Sie S3irfe oßein ranft fiep auö bem 
tiefen Spatfeffet aufwärts, beffen @runb mit fletnen frueptbaren 
©erfien# unb ^)aferfelbern bebeeft war. 
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3tt)if(|)en unö unb bem S^vfjorb lag no(i& ein iä{»er ^lo^er 35erg« 
jug, an «jel^ien ft(|) ein ©emivr »on SE^ätern [i|lo§, tt>et^e 
am näcbften !Eage buvcbsogen werben mußten. Sluf frtft^en 
^ferben ritten wir über einen fur^itbaren ber unö »on 
Öiölbalen nac^ ©aelgeftab bra(^te. ®iefe jwef 5)?eiien jtnb ein 
beftänbigeö 2luf=' unb ?Zieberfieigen. 2ßeil eö feinen anbern lieber» 
gangepunft giebt, fo will man ^ier eine neue ©tra^e über baS 
3o($ führen. 3e§t füfjrte ber 2Beg bur^ ©cblu^ten »on @iö unb 
©4)nee unb über i?lippen an 2lbgrünben :^in. Oft tfl er nur 
Wenige gu§ breit; ju Seiten ijl er treppenartig, Seiten nicbtö 
alö wilbeö ©erötl. Sin einer ber f)pcl;fien unb bi)fe|ten ©teKen, 
wo e6 allju grauenftaft war, baö ^ferb über baö ©etrümmer 
ftettern ju fef)en unb oon feinem S'Jütfen in bie Slbgrünbe ju 
blicfen, an bereu äugerjlen Dfonb eö feinen gwf fegte, wollte 
t(^ abjteigen unb fiel. Oer ©attelgurt rig; i(^ lag unter bem 
Spiere. ©lü(fliü)er Söeife blieb mein 9)?antel Rängen, unb baö 
55ferb, alö fiiple eö meine gefci^rlit^e Sage, regte ficf) nic^t. 
©in einjigeö ©traucbeln, ein gug weiter na^ »orn, unb icü 
wäre in eine unermeglic^e Oiefe gefiürjt. — Oer ©ranit in 
UJülbalen wirb pb^er ginauf oom ©limmerfcpiefer oerbrängt. 
Sm ©onnenfcbein funfeiten unter unfern gügen SWillionen 
Heiner ISrillanten, unb fo giegen wir nach ©aelgegab niebcr. 
— SSon ©aelgegab über ©tore nac^ Oilbal am ©anboeoanb 
gept eb anbertpalb norwegifc^e 3)?eilen burcg oiele aneinanber 
gereifte Keine Opäler. Oie norbift^e Oanne tritt fiter in ifjrer 
Dollen Sltajegät auf unb wiegt ipre japllofen fcglonfen ©äulen 
mit prächtigen geberbüfcpen oon ben ©ipfeln ber gelfen bib in 
baö buntle Sabprintg tiefer ©cgluchten, in benen bie wilben 
SSaffer braufenb niebergehen. ©ine ffirücfe tg über einen 
gngern gelfenfpalt geworfen; in biefen gürjt breigig biö oier» 
jig gug tief eine weig fcgäumenbe SKage, fo bag man im biegt 
aufwirbelnben ©prügregen barüber gin wanbeit. Slub tiefer 
SBalbebnacgt tauegt ber SSanberer auf unb gegt auf einer Der» 
fpringenben fegroffen Älippe jwifegen ben mäegtigen gelöwänben 
jweier gjellen, bie Dom ©ipfel biS jum gug jerfpalten gnb, On^ 
Kuge rügt in ber Oiefe auf einer langen fcgmalen SBagergäcge, 
©cgmal fügrt ber 2Bcg am Slbgrunbe giu; über ungegeure 
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getfenpufen fenft er jt(^ fieti in bie SCtefe. @($aufcernb unb 
bangcnb ftet'gji bu »on beinern ^ferbe unb bic^ an beö 
Ä^iereö ©ciiweif fefi, um bte^ unb bic^ fefbji »or einem jer< 
fc^metternben ©turje ju bewahren. 2)ie taufenb gu§ ^o^e geiö^ 
«janb i^ängt bic|t übet beinern ilopfe. ^löglit^ bringt in betn 
£)^r ein ÜKurmein, ein Slaufcben, ein Donnern. SEelcb munber« 
bareö ©cbaufpiel! 3Som l>öci)ften 3?anbe ber Sffianb ringelt 
eine jiiber|)etie 9iiefenfc^tange: fet^t fpringt fte |)ocb über bie 
jitternben SBIcrfe, jegt fcbiegt fte burcb bie üüfte fort, fe^t peitfcbt 
fte mit gemoUigen ©cbtägen bie 9iif)f)en ber gelfen, bag fie 
bumpf tuiebertönen. ftfjü^te bie ^löfic beö galleö auf min= 
bejtenö 800 gug. @r mirb Düinge^SSog genannt. 

@nbti^ waren wir in .f)ilba(, einigen J&äufern, bie an 
einem @ee liegen, ber bie tiefe, f4)male D^alfo^Ie auöfüßt, unb 
fiatt be^ an fcbwinbeinber geiöwanb fietternben 9?op0 glitt 
nun baö Soot beö gif(^er0 mit uns burcb bie glutfien bet 
gjorbe. Diefer Heine @ü§wafferfee, ber ©ammelulag ber Serg« 
flüffe, Ijatte nur noc^ einen SSorwall ^u burtfibrecbcn, um feinen 
Ueberfi^ug in baö faljige (Element abflie§en ju laffen. ©o 
ftnbet man eä überall; überall finbet man an ben (Snben unb 
Suchten ber gjorbe, ba wo bie glüffe ficb in fle ergießen, einen 
2Ball, unb hinter bemfelben einen ©ügwafferfee. (5ibe werben 
biefe Äeffel genannt, worin fid; bie Sllpenwoffer juerft fammelten 
unb Heine ©een »on SSiertelmeilen Sänge, aber großer Diefe 
bilbeten. SDSaren fie nun biö jum Ueberlaufen angefüllt, bann 
fprengte ber Drud ber SBaffer bie Sffianb, unb baP ©ü^waffet 
bafinte fiep feinen SB3eg in ben gforb. Swanjig, brei^ig ÜÄeilen 
Hef bringen bie ja^llofen 2)?eeredarme äwifcfien bie |)o^en, ©c^nee 
tragenben gelfen. Der SBanberer irrt bureb Klippen, ©umpf 
unb SBtlbni^. @o weit fein Sluge reiept, erfennt er niebtd alö bie 
£)ebe eine^ Sllpenftocplanbeö. 'piö^litb jiodt fein gu§, febaubernb 
fpringt er jurücl: er ftept an einem gäbnenben, fcbwinbelnben 
Slbgrunbe, an einem ©palt, ber, brei«, oiertaufenb gu§ tief fenH 
re(bt eingefebnitten, ibn fDJeilen Sänge üon bem jens 
feitigen Ufer trennt. Unb waö er unten erblidt, ber fcbmale 
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tSSofferflretf, ttJeld^et ju t^m fieraufbltgt, eö tjl baä aWeer, »ott 
bcffen 9tä|)e er feine Sl^nung fiatte. 2)aö tft bie 9Jotur ber 
gforbe. ^)ter entmideft ftcf) ein pfierer @rab »on dufturfaptgs 
feit. Sin ben gforben liegen bie ^lanbelbfiäbte beö Sanbeö, an 
t^nen grünt unb blü^t eb in ben SEftäfern; fiier öfnen \id) ©arten 
»ott ber eigentfiümficbfien Steije, fjier wo^nt au^ ein früftiger 
[ebener ÜJtenfcbenftamm, ber f^on ror t)ie 2Beft 
mit feinen mutb»oüe«2;baten erfüüte unb auf fang gefebnäbeften 
©(Riffen 23eute unb Sefaren in bie ^)eiinatb brachte. 2Son 
.f)ilbaf noch £)ttc ruberten unö jmei Sltänner, bie afö üJJufter« 
bitber männlicher Schönheit bienen fonnten: fchmarje Singen, 
bie feurig unb ftolj bfieften, fchwarj gfänjenbe Soden über ber 
hohen ©tirn, breite Schultern bei fdhlanfem 2Bud;b unb mittler 
©ro^e, aber überall bie ÜJfuöfeln meit oorfhringenb, maö auf 
mehr alö gemöhnliche Äörherfraft beutete. 

3n Otte rönnen bie Sßellen beö ©i;rfjorb über ben 
tWuf^elfanb fafl big an ben gu§ ber Kirche unb ber fleinen 
^Jäufer, bie ben ©tranb umgaben. 3m SBirthbhaufe lehrte unö 
frifcher Sorfch, bag mir an einem 2)teereöarrae maren. ©ö 
mar ein eigenthümlicher Slnbtid, h‘cr langen SBofferfhalt 
ju überbliden, mie er jmif^en ben brei^ biö »iertaufenb 
gug hohe« Sßänben hinf'ef. 3ur 9techten güräten bie ^)ar« 
banger gjellen in feinen ©choog, jur Sinfen hingen bie grün^ 
blauen ©letf^er beö golgefonbe herunter. 2:)ie obere glöche 
biefeö ©ebirgeä bilbet eine ungeheure ©chneefuhpe, beren 
Säulen unb @d)luchten geh biö auf 4000 gug gegen ben ©hr« 
fjiorb hinabfenfen; bie höchge @hi^e, ber 3legno=Änut, tg 5200 
gug hoch* — Sin einem lieblichen fonnigen Stage fuhren mir 
ben S^rfforb meiter hinauf, ©ö ging mir hier mie om SSinb« 
fee unb on anberen Drten. 3th fonnte gar nicht begreifen, 
bag biefe gelfen mirfiieh fo go^ maren. Die gerng^t »om 
SBagerfhiegel auö nach oben »erfürjte Silleö fo fegr, bag eö 
auöfah, ui^ iu wenigen Sltinuten oben fein, menn 
man nur rafch »on Älippe ju Äligbe geige, Bwifegen biefen 
Äfthgen lagen freilich groge 9täume/ ge fegienen febog» nur 
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wenige Schritte breit ju fein, gben fo ging eö mit ben 3:f)ä(ern. 
ein S3auer{)of unter ben ©tetfcbern war nach ber 3lu^fage ber 
Stuberer eine Steile entfernt; er fab febocb auö, alö läge er 
bid^t am Ufer. — Slber wie fcbön ifi biefer gjorb! 3e weiter 
Wir fuhren, um fo größer würbe bie ^ra^t feineö ^flanjenwucbfeö 
unb feine SBcbnbarfeit, ^läufer, ©eböfte ober gonje eotonien 
hingen an ben abfcbüfftgen Ufern, ffiä^e, weiche Stühlen trieben, 
raufcbten auö ben oieien JEb^iern b^^'^’or unb ftüräten bann, 
braufenb in baö SlileO oerfcbüngenbe Steer; neben bem Orün 
ber SBiefen leuhtete bie geibe ber fieincn ©erftenfeiber 
unö entgegen; groge ©arten unb Sfianjungen oon grudbt* 
bäumen jogen ficb biö bicbt an ben ©tranb, Sine ^ütte ebler 
Obfibäume wäüjft bier beifammen; unb wieWunberbar füjön ijt 
biefer SBecbfcÜ ewige ©ig über unfern ^?öbfen, unb bier‘ 
bie reifften, faftigften grücbte. Stan jieigt fo job binob oom 
golgefonben, baf mon in weniger aiö einer ©tunbe »om ©cbnee 
unter goibbetabenen Säumen unb Siunien ifi, fa nocb mebr: 
bem ^farrbofe »on Ullengoang gegenüber jiebt ein Sirfcbbaum 
boeb oben unb fo gefcbügt oon ber gei^wanb, baf man bie 
reifen ^Urfcben Oon feinen 3weigen ipflücien, unb wenn man fie' 
gcgeffen, bie Steine in ein ewigeO Scbneefetb werfen fann, baö 
unter bem Stanbpunfte beö Saumes liegt. 2)iefe benücben 
Umgebungen werben jur Sommerjeit borjügticb beö Sonntagö 
bureb ein lebenbigeö Ereiben gehoben. 2)ann fahren bie ©in* 
Wobner in großen Söten »on aßen ©eiten na^ ben fieinen 
Äircben an ben ©ejiaben, um ben ©ottesbienji ju begeben, unb 
mon febout mit Suft oon ben .ß)öben auf bie SOBettfabrten ber 
jwöifä unb fecbjebnrubrigcn gobrjeuge, wo in langen Steiben 
bie SWänner, SSeiber unb Stäbchen filmen in ihrem befien Staate, 
in blauen Qatfen mit blanfen ßnöfif^“/ rotben 3tödcn mit 
grünen ©äumen, wäbrenb bie longen flatternben Sänber in 
heiterer Storgenluft wehen, unb luftigeö Stufen unb Saiben o« 
ben ©ebirg^obhängen wiberbaßt. Welche im geiergewanbe bet 
Statur b^fliigett mit ihrem ©cbnee unb ©iö, ihren getfen unb 
Sßafferfäßen, ihren Slumen unb grüebten. — 3cb pah febon 
einige !i:rad;ten befchrieben; aber eine ber bübfheften ift noch 
in |)arbanger übticb, wo bie Stänner weiße enge Seinfieiber 
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tragen, an benen Änie unb ©etten mit hinter ©ttderei befegt 
ftnb* ©ne meige, lange 3arfe, ober otetme|)r ein turjer 0iod, 
umf^Iiegt mit bicbtrn Änopfretljen ben 8ei6, unb bie roth 9}h'i^e 
gieh baju einen fc^onen @egenfa§* Senft man ft'cb habet 
f^tanle unb fraftboKe OeftaUen mit lebhaften bunfeln Singen 
unb ausbrud^büllen ©ejicbtern, baö 9)?effer an ber ©eite, 
unb@dbu|)e mit grog^en ©4)nat[en geneftelt, fo giebt bieö gerni^ 
ein bort^eilftaftee 33tlb be6 normegifcI;en Canbmanns. 

SIbenbi5 tarnen mir nach Utne, mo ein Slvm beö gjorbftd) 

abbeugt, um eine SSerbinbung mit bem gvo§en ^arbangerßorb 
e{n^uge|)cn, ^kx in Utne ijt ein gute^, freiltcb nicht gerabe 

billiget ©ofihauo, aber e^ ^at bie fd)cnfte Slusfidjt auf ben 

gforb unb liegt bequem, um ee jum 5}tittel^)unft aller SIbjtecher 

ju mad;ein Sluf bem ©ebirge über Utne finb 9?ennthterheerben, 

mellte man bcfuchen fann; i^m gegenüber liegt eine berhochften 
gietlen, ber Dch^ COreiO, ben 511 erfieigen bem Steifenben mo^t 
ju vathen ift, meii fie bon feinem ©ipfel einen Ueberbltcf beö ganjen 
©ebirge^ unb ber g{orbe erhalten; enblid) fann man bon Utne 

au^ bicle anbere anjiefjenbe 'JJunfte befuchen: lUbig, ben @:if|orb, 

ben S3ürtnger^SSoü. Sind) bem^ifchfang ift biefe@egenb günftfg. 
SBie merfmürbig tfi eö boeb, ba§ bie 9Tatur einem ihrer ©e^^ 
fchüpfe ben 5£rieb unb bie ^raft ertheift hat, meber gelfen nod; 

Sßafferfäße, noch bie mitbeflen ©trubel 511 ad}ten, um ftd) auö- 

bem ^Keerc hinauf in bie Qctn ju arbeiten unb ab- 

me^felnb balb in ©alj^ balb in ©ügmaffer ju leben* 2)ie6 

merfmürbige Xl^kx iji ber Cad)^, in ^Rormegen ber hdufigftc 
aller gifd)e mährenb ber ©ommerscit* 3n ungeheuren ©chaaren 
bringt er im grühfahre in ade gfüffe, unb geht fo meit barin 

hinauf, als3 moglid}, um ben beften ^lag jur SIblegung feinet 

Saich^ aui^jumählen* SQ5ie biete Jaufenbe unb aber JJaufenbe 
nun auch gefangen merben, mie biete bie Jfaubftfche and; ber- 

titgen, mie oiet Srut berungtücten mag: er ift immer mieber 
tu berfetben Saht bovhanben. ©d;bn ift cc^, ju fehen, mit 

metcher Slnjtrengung ber Sach^ atte $)inberniffe überminbet, um 

bie Stüffc hii^öwf ju fommen, unb ungtaubtich fafi/ bag er ftch 
mit ^ütfe einer ©chmansbemegung fünfzehn bi^ Mb^Jiisig 
ja noch emhorfdjnetten fann. @r fpringf in feinem ftlber-^ 
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n)ei§en .ftktbe wie ein ^fett au^ ber 6ranbenben gtut^ unter 
SOßafferfätlen auf, jiürät tjunbert ÜJtat jurücf unb »erfuc^t eö 
tmnier njteber, biö eö jute^t gelingt. (5in SCrieb, ber in i^n 
gelegt ijt, läjjt i^n nit^t ruften unb roflen, unb, tnaö noch fett# 
famer ip, er feprt immer mieber, unb fo autp feine 23rut, in 
benfeiben giup unb ju bemfelben Cai4)))ta§ äurüd, opne peb 
burcf) ©efa^ren unb SRüpen fcpreden ju laflen. — 2)ie @ng^ 
tänber fangen ben Cacb^ mit ber Slngetrutpe unb güege. Sin 
einem 33ambuöro!?r mit gifcbbeinanfa|en böngt eine feine ©cpnur, 
an beren (Jnbe Sibellen unb funplid;e Stiegen »on SItetatt, unter 
benen ber berrätl;erifcbe ^)afen rerfiecEt ip, befeftigt werben 
fönnen. Sie Stiege« pnb ber Statur fepr täufcbenb na^gebitbet* 
@igt nun ber Slngler fo, bap bie Ptutpe im ©cpatten ber Ufer 
»erpedt ip, unb tagt er bie feine ©cbnur mit ber Stiege biegt 
über ben SQSaPerfpieget im ©onnenfpiein umgertansen, fo ma^t 
ber Caegö batb 3agb auf bad fpietenbe 3nfect. ^Jtbgti^ fegnettt 
er fieg au^ bem SBaPer auf, ergreift bie l*ibeite unb oerfegtueft 
mit igr ben .g)afen. 3n biefem Stugenbtid mug ber Sif(ger wogt 
gefagt auf Sltteö fein; er mug bie ©cgnnr ganj non ber Stotte 
abtaufen taffen, wetege oben an ber Singet pgt unb einige 
^>unbert Sup taug ip; beim faum empp'nbet bad Sgier ben 
$oten, fo fegiegt eö mit ©ewatt fort unb fuegt p^ »on igm 
ju befreien. fommt nun barauf an, bag bie Slngetrutge niegt 
briegt, wad im Slttgemeinen fetten gefegiegt, fofern man barouf 
gätt, bag bod tBoot fo fegnett wie mögtieg bem Sif^ge fotgt, 
wenn biefer fegr grog unb frdftig ift, bid er enbtieg, crfigögft 
unb bem Sobe nage, naeg oben fommt, unb nun rnfttetp; ber 
@(gnur gerangejogen wirb. Siefe Strt, ben Caegö ju fangen, 
ip fegt in 9torwegen ganj attgemein. Sie Säuern gaben eö 
»on ben (Sngtonbern gelernt, unb »erpegen peg fo gut unb beffer 
barauf, wie biefc. 3n ben Stüffen, bei ©trubetn unb SEBajfer« 
fätten pnbet man oueg bie übtiegen Sacggfdnge, gegitterte haften, 
in Wetege ber ?acgd pürjt, wenn er peg über bie Ätiggen fegnePt. 

Stein 2Beg ging nap) Sergen. Ser glimmet fag brogenb 
auö; aber in biefem norbtiegen Sergtanbe ip baö Söetter jur 
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©ommer^ett bem f^neßflen SSe^fel unterworfen; {»ter unten 
gtebt es JfJtge unb oben b^auf empftnbUibe Äübtung, bort am 
@ee täglicbe Stegengüffe unb über ben Sergen im näcbftcn 
tft boKor ©onnenfcbetn unb blauer 4)tmmeL Samit tröftete ttb 
micb, als tcb tn’S Soot flieg, um nach bem ©raoerfforb ju fahren, 
einer tiefen Sucht am ©amtenfjorb. Ser 2Beg oon einer SJteite 
war balb äurücfgelegt. 3cb lanbete Wieber in einem ®ibe an 
einem SBall, ber bie SBaffer fcbeibet, gelangte fenfeitS beffelben 
an ben @ee Oraoer unb überfcbifte biefen eine halbe 9)?ei(e 
weit bis SaSenb, ein bejeicbnenber 9f{ame, benn baS SQSaffer 
enbet bort wirftitfa. Siefer ©ee unb baS Sbat »on ©raoer 
wirb mir un»erge§tic() bleiben. Ueberall ifi eS eingefcbloffen 
üon hoben Sergen unb grbgtentheilS ouSgefültt mit bem ©ee, 
ber wohl eine hnlbe Steile lang unb breit i|t. ©ammetgrüne 
{ijtdchen laufen oon ben Söhen nteber unb regelmäßige Saum^ 
reihen bur^fchnetben bie leuchtenben gelber. Dben liegt mit 
jerflreuten Jf)ütten umber ber fleine glecfen ®ra»er. Sie rothen 
cDoläWänbe mit ben weißen genfterlreujen fehen gar freunblicß 
einlabenb auS. SuntgefteclteS Sich weibete in großen ^)ecrben 
auf ben Sergen unb am ©eftabe. Sa lagen fte wieberfäuenb 
unter tiefgefenften SBcibenböumen, unb hinten an ben Sliphen 
tiefen ^)irten h*n/ mit fern hnüenbem ©efchrei ißre ©täbe 
fchwingenb. 2luf ber nörbli^en ©eite beS ShaleS ober ßanb 
mit nodten, feßrofen SBänben ein majeftätif^er gelS. @0115 

in ber Siefe ruhete ber ©ee im Salbfchatten, unb burch biefen 
fihijfte iih, üon teifen, faum mcrflid)en Stuberfchtägen fortge« 
trieben, unb feßaute ßilt ju bem himmelhohen Stiefen hinouf, um 
beffen fchworäeS, büftereS .ß)auht bie fcheibenbe ©onne einen 
mattgtühenben geuerfranj legte, ber ßd; im regungStofen ©ee 
abfhicgettc. 

2)icht unter bem getfen warb gelanbet. ©in ä^auS tag in 
ber ©chtudd; baüor ftanb mein Äorren, mi^ erwartenb, benn 
ich ßotte Sorbotenäettel gefanbt. ©injelne Dtegenfehauer be« 
gleiteten mich bis Soffeoangen. Son hier auS fährt man auf 
ber großen Straße nach Sergen, aber bieS iß nur wenig an 
ben gaftlichen ©inrichtungen ber ®aarbS ßddbar. gn ©üanger 
fonb ich 5war ein Sett als Sachtlager, unb ©hegefiöb nebß 
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glabtrof unb Äombranntitein aU 2lbenb6rot/ aber eö war fo 
entfe^Iicb fcbmugtg in tiefer Verberge, ta§ iä) fi^on beim erfien 
2)iorgengrauen aufbracb* — 23aö ©pegefibb ifi geräucherter 
^)ammetfcbinfen, ber eine 2lrt SSerfieinerung angenommen bat 
din (Snglänber bemerft barüber: »£)ic 9?orn;)eger ernähren fi'cb 
bon einer gewiffcn b^i^aartigen ©ubflan^, wel^e fte ©pegetiob 
nennen. @ie raspeln biefelbe ju langen ©pänen, fielen biefc 
bann in ben SWunb, wo fte biefelben auf wunberbare SBeife 
jerbei§en unb berfcbtucfen, ohne ben gertngfien Stäben babon 
JU haben.« Siee erjäbU man in S^orwegen unb lat^t barüber; 
nicbtebejtoweniger ifl feiten Stner, ber nicht bomSpegefiob mit 
gnt^ücfen fpräche, unb febr erftaunt tbut, wenn man bem 
treffenben Urtbeile be^ (^nglänberö beiphnrnt — &n 33oct 
mu§te mi^ über ben ©ee bon ©banger führen. 211^ wir brüten 
jur ?anbungeftelle famen, war Weber ein “IPferb, no^ ein 9)tann 
borhanben. SJJeine ©ooteführer machten mir ben Sorfchlag, 
mich eine ©rtrajahlung burch bie ©trubel ber 23oIfta^©lf 
biö an’^ @afthau6 h^aunter 5U fahren. 2U^ iW btcö ange> 
nommen, fchog ba^ {(eine Sahrjeug, jtiber gclenft, mitten burch 
bie SEirbel mit veigenber ©Wnelligfeit hiaab. ©inige 3)tale 
fchlugen bie ®etlen über ben SSorb, aber wir waren burd; bie 
5Branbung gefchtüpft, ehe biefe mW reiht faffen fonnte, unb hatten 
in fünf 3)?iuuten beinahe eine halbe beutfdje SJteile jurütigelegt. 
23ei bem h^iterften SÖBetter fuhr ich bon 230Iftab oren über 
bengforb nah Salfei äWifd;en iilippen, 3nfeln unb SBorgebirgen, 
bie oft nur eine einzige fchmale Sßafferftrage offen laffen, 2ln 
einer tiefer fchmalen ©teilen fam uno plöi^did; eine 2)acht mit 
fchwellenbem ©egel entgegen. SBeld; ein 2lnbltcf! ©in ©ee=^ 
fd)iff mitten jwifchen tiefer wunberlid)en S^^Kagaffe, wo feine 
3^aaen an bem ©egein jlreifen, feine 9)?afifpige bie 23Iättev oon 
bem überhangeiibcn 23irfengebüfch abftreift. Slber biefe ©ewaffer 
finb tief genug für bas grogte ?intenfd)if ber ©rbe, unb bie 
©ecleute an ben Ufern fennen febeö 3Jif; febe ©de, feben ©tein. 
— ^at man Salfei erretd;t, fo mug man oen Steuern lanbein^ 
WärW I TtciUn nach Sahle, um bort im Soot abermals^ 
24 ÜJteilen ben Oftfiorb hinauf ju fahren biö ©arnae^. 

©j? war fd;on Slbenb, als mir ©arnaeö, eine 2Irt Dorf, 
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eneic^tett* ^kx tt)urt)e eben eine ^)ocbsett im ©aftftauö ge^ 

feiert* Der rafcb unb n)ilt) fortraufcbenbe Dontntrrmarr teö 

Sauerntanäe^, •£)alling genannt, [cbattte unö entgegen* 3?unt> 
um bie Dansenben brängte ein bi(^ter ßnäul bon 3uf4)auern* 
211^ mir eintraten, marb 2lfi[e6 unterbrochen* 3J?eine Slu^fpra^e 

Oerrieth ben Sluelänber; fogleich oerbohh^^^^ 2lufmerffamfeit 
unb gragen oon aßen ©eiten: «Sßer ift ber ^erl? mo biß Du 

her?« — «2iu^ Deutf4)Ianb*« ~ »2tu^ Deutfchtanb? — ba iß 

moht f^h^ ben müßt ißr noi^ ein 3Jtat 
ben ^)aßing tanjen, gemiß iß eö etma^ 9ieue^ für ben SerU« 

Unb alöbalb fcßloß [ich ber Äret^, unb beim Äreifchen einer 

einjtgen ®eige fprangen bie gepulten Surfche mit außerorbent^ 

lieber Sraft unb ©emanbtheit; bie Dänjerinnen breßten ßß;, 

unb aße 9?bße ßegen* © mar ein ©tampfen unb |)üpfen 

unb eine greube, bie 2tße theiltcn* — ©ine |)od;5eit iß ein 
eö ben ©äßen an feßten barf; bao iß@e^ 

feft bet aßen jahmen unb miiben SSoIfern* 3« 5^ormegen hält 
man e6 natürlich auß; fo, unb hat fehr oerf4)iebentliß;e ©ebräuthe* 
5)teift geht ber 3ug mitSlumen gefchmüßt, unb fo prächtig afö 
möglich nueftafßrt, paarmeiö in bie tirß)c* ©raut unb 23räu^ 
tigam ooran; SDJuß'fanten, mo mogliß; menigßen^ einer mit ber 
febreßliß) frcifß;cnben ©eige, bürfen niß)t fehlen; ganj an ber 
©pi^e aber jieht eine 21rt luftige ^erfon, ein ©paßmaß;er unb 
4)oß;seitbitter, auögepugt unb einen ooßen 33ierfrug fchmenfenb* 
Diefer labet 2lße^ ein, maö ftch aufbemSBege jeigt, ben ©h^^^^ 
tag mitäufeiern unb^bem neuen 55aare ein©efß;en{ barjubringen* 
klommt ein grember, ein SReifenber etma bem 3w3£ nahe, fo 
mirb er nid}t minber bringenb gebeten, bei ber ^o^jeit ju fein, 
menigftenö mit jur Kirche ju gehen; man ermartet bagegen 
auch oon ihm, na^ ©ebrau^ unb ©itte, ein anßänbigcö ®e^ 
fchenf, nimmt eö aber auch nicht übel, menn er fiih entfchulbigt 
unb feine ©traße meiter jieht* — 3ch h^tte oon biefer ^bochseit 
meiter leine Unbequemlichteit, alö baß mein ©egleiter, ber^oß== 
bauet, ß^ ßarf betrunfen ermie^ unb fein ^ferb jur müthenb^= 
ßen ©ile antrieb* SBtr fuhren bie ^)ügel auf unb ab im rafen^ 
ben ©alopp, unb ba in ganj Stormegen, eben fo mte in ©epme^ 
ben, bie ©traße oon Seit ju Seit mit Sännen unb ^Thüren 
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»crfperrt tft, bamit baö SSte^ ber »erf^iebenen ®e:^6fte ju? 
fammenge^altcn ttjerbe, [o fürchtete tc^ entmeber au einem 
©cblagbaum ju fc^eitern, ober oon trgenb einem ja^en Stb^ange 
ein }3lüßticbeö ®nbe ju nehmen. 2)aö iunge S^^ier mar 
balb mit ©cbaum bebedt SSergebenö jielite ic^ bem Spanne 
oor, er fa^re fcbnett; er behauptete aber, baö ^Epier gehöre 
ihm unb i(h h^^’^ feine SSorfchriften ju maepen. Stiö 
ich f^h/ fruchte TOcht^/ Uep ich ihn gemähren, unb halb maren 
mir bie beften greunbe; beim ich unterjog mich ber SKuhe ab^ 
XUjieigen unb bie SEhüren an ber ©trage 511 offnen, maö er in 
feinem Sufianbe nicht gut fonnte* ®r rief mir febeö 2)?al oiefen 
2) ant 5u, menn ich abgeftiegen mar, unb jule^t oertraute er 
mir, bag er fo fchnett fahre, meit er fobatb aU möglich mieber 
im <g)üchäeithaufe fein moffe, mo no^ ein gan^eö gag OoKSier 
unb eine ^enge Sranntmein 5U g'nben fei* 33eim Slbfchieb 
reifte er mir bie £)anb unb fagte: »3)u mugt un^ h^nt ?ltcht^ 
übel nehmen, reife glüdiieh nach Sergen*« Senn ber normen 
gtfehe Sauer rebet Seben nach nfter ©itte mit »X)u« an* — 
®r hntte gut fagen; er fuhr baoon 5um ooüen Sierfag. SJteine 
4)abfefigteiten lagen an ber Sanbgrage* Ser ©chügftafer hatte 
nach?5ferb unb Äarren gefepieft; bo^ fotfte beibeö erg in einer 
©tunbe fommen* Sa fag ich benn auf einem ©tein, Sigarren 
rauchenb, mährenb bie ©onne hinter bie g/eüen fanf* Äinber 
fammetten ftch um mich/ bie aße meine Semegungen genau 
beobachteten* Sann fam eine ©ihafheerbe, metebe moht auch 
ben gremben mitterte, benn ge umjingelte mich bfbfenb ooßer 
Sermunberung* ®nbfich oertrieb fie ein ^)unb, unb gatt ihrer 
plagte mich ein alter 3)Jann oon graufamer ^ägtichfeit mit 
aüerfei geographifchen gragen über Seutfchlanb, oon bem er 
nicht glauben moüte, bag eö meiter fei, aU ^h^giania* ©anj 
jufe^t, aU eö fchon gnger mürbe, fam enbfich ber Darren mit 
einem ©chimmet unb einem Snaben aU gührer* Ser ertöge 
mtd;, aber feiberfah ich halb, bag ich fpät nad; Sergen fommen 
mürbe* — Sa^ ^ferb mar ein alteg, abgetriebeneg .Shiet* 
3) Su mugt nicht fchlagen,« fagte bag iJinb, ^>cg tg fong ein 
guteg ^ferb, aber eg h^t heut fchon bie ^og befbrbert, ba ig 
eg md)t frtfd;*« Sffiag mar ju machen? ©chtagen ober ni^t 
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f^fagen: ber ©c^immel Ifetterte mü{)fam bi'e fietfen |)ügel hinauf 
unb fiülperte jie i^munter, ergab mt(| tn mein 6cbtcffal, 
unb bfe^ befü'muite, bap mir meifi im ©c^ritt tJovmärt^ famen* 
— Snblid;, alö SWitternad^t |)eran mar, lag Sergen nor uns* 
3m bleid?en -BJonbgranä ftiegen bie ^'ircfeen auf, äJiaftenfpii^eu 
überragten bie •^)äuferrei|)en, bie SBaffer bes^ bli$ten ju 
mir em^jor* 2Jtan :^atte mir gefügt, baü eö nur ©in Oaft^auö 
tn Sergen gäbe, bas fei baS ^ötel b’Slngteterre* 2)er 3ungc 
lannte e^ nid;t* Sluf feinen Sorfd^tag fuhren mir burd; bie 
lauttüfen ©affen jur beutfd)en Srüde* 3et^t maven mir ba* 
©ine ^)auferrei^e 3ur 9^ed;ten, jur Sinfen ein breiter Samm, 
ber an ben ^afen ftieß. ©in fauliger gifd;geruc^ mebte mir 
entgegen* |)ier anferte bie ganje S^orblanbsfiotte* Sa tagen 
bie fcbmeren, fcbmarjen §]ad)ten, unb pod) aufgefiapeU bis jur 
halben SJaftbbhe ber ©todfifcb/ bei* S^unbfifcb unb Äitppftfcb* 
Stber fein SJenfcb mar ju fepen, feine ©timme erfcboü, fein 
SBä^ter fdjritt ^kx auf unb ab* Sie Raufer lagen ftiU unb 
bunfef, bie SBetten fi^auteften leife mit ben Sooten an ben 
Ufertre^^i^en. ber ^^nabe ben fiarren an, in ber 
3lä^t eines ShorcS* »$ier tff bie beutfd)e Srücfe ju ©nbe,« 
fagte er furd}tfam* »»23o aber in ader 2SeIt fod ich bleiben?»« 
«3d) nicht,« ermieberte er* 3ft eS mbglid), rief ich 
mir felbfi ju, in ber erften ^JanbefSftabt 3^ormegenS fann eS 
einem gremben begegnen, bag er im fchönften SDconbfcheiu auf 

ber ©trage übernad)ten mug, meit er feinen 3Jienfd;en ftnbet, 

ber ihm ein ©afthauS nachmeift! Unb biefe ©tabt, mit 30,000 

©inmohnern, mit glotten in ihrem *g)afen, h^^t nur ein einziges, 
unbefannteS ©afthauS, baS, ©ottmeig mo, liegt! —©S fiel- mir 

ein, bag Sergen, fomohl mie Srontgeim, "oox einigen 3ahven no^ 

gar fein ©afthauS gehabt, unb bag bie gremben bager immer 

genbthigt gemefen, fid; gleich i^ad) ihver Slnfunft eine ^'rirat^ 
mohnung ju miethen, Sa erblidten mir einen ?id)tfd;immer in 

einem entfernten ^aufe* Söir f(o:pftenan, mir fragten* ©S 

mar baS i^auS eines beutfd;en ^^aufmannS* Sie Same beS ^saufeS 
lieg uns freunblid; burd; ein :paar 5}?äbd)en bis an baS anbere 
©nbe ber ©tabt gefeiten, mo bnS.gefuchte ©aftgauS lag, unb halb 

^ergag id; auf meid;em ^I3fühl ade 21benteuer unb Stühfcligfeiten* 
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2lcl)tc^ ^apitcL 

Unter aßen norwegifc^en @täbten |»at feine ein fo beutfe^e^ 
©epräge alö 23 er gen* 9)?ac^en eö bte ©tebelfjäufer mit ben 

©rfern, machen eö bie reinlic^^cn Straften Dotier Sebenbigteit^ 

bie ^ptäge mit 23äumen bepflanät, mnebt eö auch, ba^ b^er bie 
meiften öinmobner beutfeb fpre4)en, bag noch eine beutfebe Äir^e 

beftebt: genug, überatt ftebt beutticb gefebrieben, ba^ eä eine 
beutfebe ^pftanjftabt jener meerbeberrfebenben, potjen^panfa mar, 

metebe einft itönigen ©efege Dorfebrieb unb bereu greunbfebaft 

bie mäcbtigften gürjicn ihrer 3^if futbten. Sergen führt feinen 
yjauien fo retbt mit ber X^at, benn eö liegt mitten 5mifd;en 
fteben b^b^n gjeßen, bie eö Don aßen ©eiten einfebtie^en* 9?aite 

9)taßeuDon ©timmerfebiefer unb ©rauit fteigen mobt smeitaufenb 

gug ^od) auf unb fturjen in ben gforb, ber feine Jtrmc jmifeben 

fetftge Sanbjungen in bie ©tabt f(bi(ft unb ben fd;onen fiebern 

^afen bilbet. 3?unb umher liegt ein X^al mit SBiefen unb 
©arten, au^ benen fii^ nah fevn bie hübfeben 2anbhäufer 
ber reichen ßaufteute erheben* SDaö breite SBafferbeden beö 

gforb, ber maftenooße ^)afen, bie gefiungs^merte mit ben h^h^”/ 
alten ©efßiü^thürmen baran, bte gorto Sergenhauo unb gre^ 

beriföberg, metd}e mit ihrem metgen ©emäuer nieberfd;auen auf 
bie meige, gcfdjäftige ©tabt mit heßen, großen genpevn unb rothen 

2)dcbern: bas 2tße^ mad^t ben Stnbticf ber ©tabt fo anjichenb, 

unb ifi fo tieblid) unb traulid; babei, baß eö ju längerem 2Jer=f 
meiten einlabet* — Sergen tft and) eine ©tabt oon ^)o4, aber 

fte ficht neuerer unb jierlicber auö, als bie anbern* SaöSat^ 

fengebäu ift Don außen mit einer Sefleibung bebedt, unb biefe 
bann meifi mit grauweißer Oelfarbe überflricben, waö ein 2ln? 

fehen non 9tettigfeit unb SBohnlicbfeit giebt, Welcbeö man fonfi 

nicht wieberpnbet* ©o geht man lange Straßen hin^ib* Siele 

f^äufer h^^^^ ®*>^fi^eppen Don 0teinftufen, Sänfe flehen an ben 

Jhüren ju abenblid;en 3ufammenfünften nach beutf^ev ©ittC; 
unb bie großen ©ta^febeiben in ben genftern tragen md;t wenig 

baju bei, Slßeö fauber unb SBohlßanb Derfünbenb ju ftnben* — 

2)ie lebhafte ©tabt ift 3)Jitte(hunft beö ganäeu: norwegifchen 
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.^anbelö; benno^ fcnnt man in Sergen feine öffenfitc&en Sers 
gnügungöörter. 2)aö etiijtge merfficbe Sergnügen ber ^)errctt 
unb JDamen tii jur Sommerjett ein öanb^tauö unb Sonntag^ 
eine S^sajierfafirt. 25en belebenben ÜJiittelpunft für bie gefeßigcn 
Greife giebt eine reitb befe^te ^afef mit einer gütie beö ebten 
Stroubenfafteö. Slbef ifi gar nic^t oor^anben, Scarate in ge» 
ringer ber fiattitcl;e ^anbelöfterr aber liebt bie Stille beg 
^aufeö, @j>rbarfeit, Drbnung, 55ünftliü)fett unb. über^au^st baö 
©ebiegene, ©emicbtige, Äoftbare o^ne ^runf* unb Stbaufuc^t» 
§l{^ icb on einem peitern Slbenb bie Sbajiergänge in ber Um« 
gegenb burtbfiriib, auf benen ftcb überati ge^u^te SWenfcben ers 

gingen, b^twfebrfnb unl> fitü toanbelnb, mäbvenb auf ben Slrmen 
beö gforb 5fia(ben binjogen, non benen bunte garben ber Äfei* 
ber mit flatternben Sünbern ftcbtbar mürben, fomie ©efänge in 
etnjeinen SCönen berubermebten, unb botb überoli 9Jube unb 
fonntögiicbe fleinbürgerücbe Sefcbaultcbfeit »orberrfcbte: ba fam 
eb mir fajt »or mie baö Seben in einer alten beutfcben Seicbb* 
jtabt, fo eng begrenjt, bie Slienfcben fo ernft unb fcbucbtern, 
unb mit bem Slbenbrotb alle bebatbt, baö ^»auö ju erreichen 
unb in beffen grieben auljuruben. gn ben Strafen ber Stabt 
aber fab man noch fpöt Seeleute aller Stationen in ihren 
Otanjbüten unb braunen ober blauen gacfen mit Slnferfnopfen» 
Scbmarjbärtige Spanier auö Sabtr unb ÜJtänner mit bunfel* 
rollenbcn Slugen »om Äap Stncent, Sbmer unb Seapolitaner, 
gingen bicr burcb bie Stabt; benn nach fenen fatbolifcben Sans . 

bern gebt ber größte Sb^if getrocfnetcn gifcbe, um alg 
goftenfpeife fürö Solf ju bienen. Unb mit biefen milbblicfenben 
Söbncn beö Sübenö gebt ber Seemann öon ben gnfeln unb 
gelfenfüfien best ^olarmeereö, beffen ^)ütte unter ben Oletfcbern 
am Orfjorb (tebt, ober auf einer meerumbranbeten Ältppe. 3n 
biefen norbifcben 9iaturen liegt etmaö Srcigeö, ^lumpeö, ©r« 
fiarrteö. gie finb mie baö (Si^, unter bem fie geboren murbent 

glcicbmütbig, unerfcbütterlicb, falt, abgehärtet gegen ?llleö, mag 
fte treffen fann. 2)iefe gforbe, biefe Älippen unb Scpeeren 
finb ihr Saterlanb. 2)ab Soot, auf ben langen SJleereömelten 
roUenb, ijt ibfo SEiege unb ihr Sorg. Sinen Xpeü beö 3abrcg 

finb biefe fKonner gifcber, einen anbern ^b^t^ fommen fte in 
'^arntfi^, iKetfen. 20 
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Den §)ac^ten, bte bcn Äaufleuten in ben gjorben gehören, »ont 
9lorben hierunter nac^ Sergen unb bringen ben !t^ran unb bcn 
©todftfcb, ber auf ben Sofoben gefangen unb getrodnet tt»urbe. 
2)tefe S'torblanb^^acbten ftnb plumpe, aber etgentfiümlid; gebaute 
gaprjeuge. @ie |iaben einen po^en 3Kaji in ber Mitte, ber 
ein ungebeured »ieredigeö ©egel trägt, ntit beffen ^ülfe bad 
©(bif febr gut unb fcbnelt »orirärt^ fommt, fo lange ed sotten 
ober bfllbenSBinb paU Sasiren fann ed febocbnicbt; bei febent 
©egentoinb mu§ eO ii‘K liegen, ba aber bie ga^rt mit biefen 
§)a^ten eine Äüilenfabrt bleibt, fo i|t bieO fein großer Uebeljlanb. 
jDaO einjige ©eget macf;t bie Sebienung leicht, unb gemöbnlidb 
finb felbft bie größten biefer ©cbiffe nur mit fe^O bid a^t ©ee= 
ieuten bemannt, 3n bem mastigen Sau^ berfelben haben 
ganjc ttJlagajine »on gif(ben, brei? biö »iertaufenb Saage (ein 
Saag ift gleich 48 ^funb), ^tag. SD3enn in ber Stütbejeit be^ 
gifcbbanbeld mehrere ^unberte biefer pachten in Sergen liegen, 
olle hoch »ottgebacft mit ©todftftb/ man ft^ ben lebhaften' 
Serfehr isohlbenten: bod ©ef^rei unb ber@efang ber arbeiten« 
ben 5!ttlatrofen, bie Söte, melche ben |)afen burchfreujen, bie 
SBagen unb Darren, melche auf« unb abfahren, bie brängenben 
IWenfchen in »erfchiebenfter ®eftt)äftigfeit, unb auf Sitten liegt 
ber gifchbunjl, ber mie eine unjt^itbare SSolte über ber ©tobt 
fchisebt, Sie ^)aufen ber trocEenen gifche thürmen ju Sergen 
auf, waö einen fettfamen Slnblid gewährt. Sie fchnetten Se« 
Wohner ber Siefe liegen hier hart unb serfrüramt wie Saum« 
öjie, unb man tritt Darüber hi«/ wie auf einem Änüttelbamm. 
2Bad aber ben Slnblitt ber ttiorblanbsflotte noch anjichenber 
ma^t, ifi ber ©egenfag, ben jte ju ben ©eefchiffen bilbet, welche 
ihr Gegenüber anfern. Sie t^et^exi, fchlanfen SKaflen, ber jier« 
lithe unb ttolje Sau, bad ©itterwerf ber SBanbten unb bie 
jahlM^w^aue, wel^e Wie taufenb leichte Cinien jwifchen ttJJeet 
«nb Fimmel fchweben, gehören einer Slnjahf Sriggd, ©chooner, 
Sarffchiffen, ©aleaffen unb Sreimapern mit »oller Safelung, 
Wet^e mit ihteü flatternben, weiten ©egeln, ihren in’d ^Jreus 
gebrauten 9laaen, th^^tn leuchtenben Stengen unb ©pieren, ihrer 
bunten Semalung unb wehenben, farbig wechfelnben glaggen 
«in reichet, lebenöoolleö ^ofenbilb gewähren. Slu^ h^^^ 



Der gering. 307 

gearbeitet, aucb öon fiter aug jiefit gWatrofengefang, (yommanbo# 
morte, ©efcfirei unb Särmen über bie SBelleiu wirb aug* 
unb eingetaben, Sitte umringen bie Scfiife unb in jefin »er* 
fc^iebenen ©I5rad;en taffen fic^ bie Stimmen ^ören. — Sergen 
ift ber re^t eigentlicfie gifcbplaß ©urofta’ö; benn nicht attein 
ber ©totffifchhaubet wirb »on hier aub betrieben, e^ ift auch 
ber Stapethtag für bie Jf)eringbtäfct)erei, wel^ie an feinem Drte 
fo auögebefmte ?tiebertagcn fiat/ wie hier. 

ilaum giebt eö ein wunberbarereö ©ef^öpf atö ben |)ering. 
Unter alten fattblütigen ®efchted;tern in befchuhpter ^lout tff 
baö feine wahrfcheintict; ba» jahtreicl)fle; benn wer ^afitt bie 
ungeheuren ©chwärme, wetche fährti^ auä ben SWeere^tiefen 
ouffteigen, an otten Äüfien beö nörbtichen ©uropa erfcheinen, 
ju 2)tittiarben gefangen Werben, ju 2)?ittiarben at^ Seute ben 
Staubfifchen unb Sbgetn ertiegen, unb bod; immer wieber in ber 
gteichen jahttofen güüe jum Sorfchein fommen. Der Deving 
erfcheint unb »erfcfiwinbet mit bewunberung^würbiger Sieget* 
mahigfeit. Sltö Slnführer unb Derjoge ber ungeheuren Deereö* 
güge jiehen ihnen in fitbergtanjenben Siüfiungen bie Deringd* 
füntge »oran. Dad finb ©enfenftfcfie, wetche ^ehn fang 
Werben. 3m grühfahre fchwimmt bag unerme^tiche |)auptheer 
in »erfd^iebenen Slbtheitungen an bie norwegifche tüfte, um ju 
laidien, unb ^ieht wieber ab, febalb bied ©efchcift beenbet iß; 
aber auch iw Sommer unb Derbß erf^einen nnbere Schaaren; 
entweber »on fotd;en, bie nidit SDütch noch Siegen enthatten, 
ober Schwärme junger ÜJtannfchaft. 3« atten Seiten aber jiehen 
einjetne, große Deere aub, batb nach Sdjotttanb hinüber, batb 
in bie Dftfee, batb an Dottanb^ tüßen, batb in bie gjorbe bet 
ginnmarfen, ober tief hinab an bie norwegif^e unb fchwebifche 
^tüße, burch Sattegat unb ©unb. SDierfwürbig iß ed aber, 
t*aß eine faß regetmäßige 2tb* unb Bunaßme ber Schwärme 
hemerft wirb, otd herrfche auth barin Drbnung unb ©efeg, 
3uweiten »erlaßen fie aud unbefannten Urfadjen auf eine Seit* 
lang ober für immer, oft ganj ßtogtich, bie bidher ßatf be* 
fuchten Süßen unb jeigen ßcß ni^t wieber. @o iß ed mit 

20* 
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©of^enburg gegangen, wo ber gering früher in ^aplfofer ÜRenge 
erfcbten unb fe^t feit einer ^Reifte »on 3af)ren 5Ric^tö me^t ge« 
fangen wirb. Sagegen |»at ber SInbrang beö S^tereö jur nor« 
wegifcfien SDSeftfüfie non ©ergen biö 5ura fi'a^5 Sinbebnaeö aufer« 
crbentli^ jugenommen. Ser.f)ering erfcbeint fäfirüc^ breiSRat 
Ott ber i?ü|ie non SRorwegen, aber ber ^)au})tfang gefc^ie^t im 
gebruar. iji bie grübltngöftfcberei; fie liefert bie größte 
9)tenge unb bie fettefte, größte Slrt beS gif^e^/ welker SSaarftib, 
grüblingS^ering, genannt wirb. Ser gang gef(bicfit norne^mtic^ 
an bem Äiiftenftri^e iwifcben Sergen unb ©tananger, ^aupt« 
fäcblicb um unb bei Stroinbe, Selbbc unb ben gnfeln bis ©fubes« 
naeS ©ingange beS großen Sutfefforb. äuf biefem 
SRauine finb im gebruar wenigfienß äweitaufenb Söte, bie eine Se« 
mannung non jwölftaufenb SRenfcben ^aben, mit ^)eringSftf^erei 
befcbäftigt. Sie gif^ier begeben ftcb ©nbe ganuar ouf bie gn« 
fein l^inauS, mietljen '})lä§e unb Sötten, emisfangen Sorf(|üffe 
für ihren gang non ben Äaufleuten, bie fte mit Sem, waS fie 
niitbig haben, nerforgen, unb erwarten bann bie SeringSfchWörme, 
benen fte mit Ungebulb täglich in’ö SReer ht^auS entgegen« 
fahren, um ben long erfehnten fitberblauen ©^ein ju entbecEcn, 
welcher baS iRahen ber Seute anjeigt. 3Rod; ehe feboch biefe 
©tunbe fchlägt, nerfünben fchnelle unb fürchterliche Sffiächter ben 
Slnjug beS ShiereS. ©injetne SGBaltfifche firei^en an ber Klüfte 
hin unb werben mit lautem gubel begrübt; benn ber 2öotlfifch 
ift ber ftchere Serfünbiger beS SeringS. ©S ift alS habe er 
ben Sluftrog erhalten, ben 2Renfchen bie ©otfchaft ju bringen, 
fich 5um Singriff bereit ju ma^en. ©ein ©chnouben, feine 
Wunberbaren ©hringbrunnen finb feine ©prache: @ebt Sicht! 
wir liefern ffe euch, feib bereit unb fertig! Sat ber SGBollfif^ 
feine ©enbung oollbracht, fo fagt er jurücf au feinen ©efohrten, 
unb httft Ih'wn ben geängftigten Sering rafcher gegen bie ilüfte 
treiben, wo biefer fich in bie ©cheeren äWifchen bie gnfeln unb 
Älihhen brängt unb, um ben grimmigen geinben braugen ju 
entfommen, onbern, noch fchreälicheren in bie Sänbe fällt. 
Senn piet erwarten ihn bie gifcher mit ihren 9Rehen. gebeS 
Soot hat beren fethbttnbbreihig, bie meifien awei gaben long 
wnb einen gaben tief. SRehrere werben an einanber getnüpft 
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uttb man ftettt jte in 9?et^en auf, mit Steinen unten beft^werf, 
unb »on ^otäHammern oben gefiatten. SBaren bie fRe^e größer, 
fo mürben fie reißen, benn bet .giering ßeßt fo bii^t jufammen, 
baß, wenn ber gang gut iß, in jebet 3Äafß)C beö Sle^eö 
ein gifcß ftedt. 2)abet ift feine 3Jtenge fo ungeheuer, baß ec 
jumeiien eine Sffianb bübet, metcße biö auf ben @runb ßinab 
rei4)t, unb non beten ®ru(f nacß oben bie ®oote bann mehrere 
3ott hoch auö bem SBaffer gehoben werben. Sinb bie S3oote 
gefußt, bann rubern bie gifcher jum Stranbe, wo ber Äauf^ 
mann wartet. Sort werben fie gejählt unb ißm überliefert. 
Schaiupßen ftehen bereit, unb fobalb biefe gefüßt ßnb, eiten ße 
na^ Staoanger ober Sergen. Sort nun öffnet ßch an bec 
beutfihen Srüde ein neueö ©chaufßiet. 2lrbeiter farren ben 
^lering auö ben ©ß)ißen unter bie weiten Sur^gcinge ber 
Raufer. .5)ier ß^en, »on Stonnen umringt, eine gehörige Sin* 
jaßt SfJenfchcn, größtentheitö alte grauen, bie, mit bem SOteßev 
in ber ^)anb, baö SBerf beö Slusfehtenö »errichten. 2)ie fiarren 
werben bei ihren glühen umgeßürjt, fo baß ße halb in gifcß* 
bergen »ergraben ßnb, unb ße ergreifen ben einen na^ bem 
anbern, fchneiben ibm bie Äeßle auf unb reißen mit einem 
funßgemäßen 3u3 ©ebärme unb ©ngeweibe herouö. 3)ann 
werfen fie ißn in bie bereit ßeßenben £ubben unb »erfahren 
babei mit fotcßer ©ewanbtheit, baß täglich »iete S£aufenb gifßie 
burch ihre ^)änbe gehen. — Sobaib bie SEubben gefüßt ßnb, 
werben fie »on onberen Slrbeitern an ben ^tag beö (Sinfaijen^ 
gefahren, bort in bie gäßer geßacft, mit ber Satjtafe begcßen, 
»om Söttcher gef^toßen unb nun in ben SWagajinen auf* 
geßaßett, wo ße jur Sluöfuhr bereit fteßen. SSSenn man be* 
benft, baß in ben legten guten 3eiten aßein »on Sergen auö 
beinahe 300,000 ü:onnen ^)eringe auögeführt ßnb, fo fann man 
ßch woht einen Segrif »on ber Sebenbigleit unb Oröße biefeö 
jf)anbetö machen. — Sier SBochen tang unb tanger geßt ber 
gang auf ©fubeönaeö ununterbro^en »or ßch. SBie »iet gifche 
auch täglich in biefer ungeheuren Slnjaht »on Stegen h^rauege* 
jogen werben, bie SDtaße ber übrig bteibenben fcßeint boburch 
nicht »erminbert. 3innier neu brängt ßch baö unermeßliche 
•f)eer herauf an bie Dberßäche, unb braußen »or ben Scheeven, 
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oft mitten jioif^en bcn f^iWetbooten, liegen bie SQ3ate, loie ab* 
geri^tete ©c^äfer^unbe, auf ber Sauet, unb f(|eu(|en bie furcht* 
fame -^leetbe jurüd, wenn fte 2)iiene mac^t, ftc^ entfernen ju 
Welten. 9)tenf(^ unb SQSaKftftb fjaben einen 33unb ju i^rev SSet* 
ni^tung gefc^toffen. ^)unberte oon SBalen Ijaben ben 3u3 
angetrieben, i^n täglich angefatten, ihren gierigen ^Junger ge* 
füllt, unb fegt liegen fte, riefenhaften Saumftämmen gleich, be* 
wegungöloö, bicht oor bem gtf^walle, ber nicht mehr entgehen 
lann, unb in ihre geöfneten fRachen jiehen fte mit jebem §tthem* 
juge, wie ein ©trubel, eine 5lnjohl lebenbiger ©efchöpfe hinn&/ 
beren S3lut unb ^leifchpcfe, mit grunli4)cm, übelriechenbem 
SBaffer ocrmifcht, ihre 5?aOlücher in hohen ©hringbrunnen wie* 
ber auOffsrühen. S)er SBattfifch an ber norwegifthen Äüfie ift 
ber ^»eringOjäger, ber g^nfifch, welcher ^wanjig btö oieräig 
guh lang auf feinem S'iücfen eine gro^e gloffe trägt. 2)aö 
mastige S^h^ee fchwimmt in feinem Elemente mit ber ©efchwin* 
bigfeit eineö SSogelö. 3egt ruhet er h‘ee ouf ber Oberftä^e 
beO SReereO; im 5Ru ift er oerfchwunben; feöt fieht man feine 
hohe IRüdenfloffe weit baoon wieber emhcrtau^en unb wie ein 
^feil burchö SBaffer raufchen: immer ift er bef^äftigt, ben Staub 
ju oerfchlingen, ber ihm auffio^t. SÖBte riete S^onften $ieringe 
täglich öon btefen Ungeheuern oerbraucht werben, ift leicht ju 
benfen; aber bie gifher machen fte ihnen nicht fireitig. Set 
SBollfifch ift im ©egentheil ©egenftonb ihrer ©orge, Stiemanb 
barf ihn beteibigen, Stiemanb ihn oon feinem ^lage treiben; 
er ift ihr ©efährte, ihr greunb unb Siener, ben fte lieben, 
unb ber gifch fcheint bie^ wohl su wiffen; benn fo fcheu unb 
empftnblid; et auch fonft ift'; ruhig liegt er hwr smifhen ben 
33arfen unb oerfheift, ganj unbefümmert um alles ©efchrei unb 
©elärm, feinen ^ntheit an ber gemeinfamen Seute. Sluch finb 
bie giftet barüber einig, bah ber 2Bat ein fo IlugeS unb oer* 
ftänbtgeS ©efchö:pf fei, wie irgenb eines auf ©rben, unb fte er* 
jählen oiele 23eifptele, welche 3eugntf baoon geben. ©inS 
barunter ift fotgenbeS: ©ingifcher war bei ©fubeSnaeS mit bem 
gange befchäftigt; vunb ittnher lagen mehr als h«nbcrt IBoote 
in gleitet Slrbeit; bicht neben bem feinen aber rnhete ein ttn* 
geheurer 2Bat, ber ftch nicht im ©eringften genirte, unb beim 
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■J^etaufätefien ber 9ie|e fein ^)aar breit auö bem SBege ging» 
<Sr vertilgte eine SEonne geringe jum grü|)|tü(I in »öliiger ®e« 
mütfi^ru^ie, fi^üttete feine übelrie^enben @)>ringbrunnen in ba^ 
Soot auö, unb lefirte fi^ nicht einmal bavan, ba^ bie 9iänber 
beffelben feinen Stücfen fireiften, 2)er gif^er, alö ein erfobrener 
SWann, lie^ fi^ bieö öon bem unbbfüchen S:biere in ißetracbt 
beö Sitnbniffeö unb ber fonfligen guten JDienjie gefallen; fein 
Änabe aber fürchtete ftch, bie ^änbe in’ö Söaffer ju ftetfen unb 
baö 9te§ bicht om aufgefperrten ©chlunbe beö Ungeheuer^ em* 
porjujiehen, ®r nahm baher hinter bem IRücEen beö SSaterS 
einen SootPhnfcn unb gab ber fchwarj aufragenben gnfel eine 
hinterlifiige Erinnerung, ju )[)erfd;n)inben» Saö wirfte »nie ein 
3auberfchlag: mit Stigesfchnelle fchog baö Shier fünfhunbert 
Sllen weit mitten bur^ ben gifchplag, xmifchen S3ooten unb 
anbern SQSalen bahin. ^(bgtich aber lehrte es um, nahm bett* 
felben SOSeg jurüd, unb afö wiffe eö genau, n>o unb an mem 
eö bie Seteibigung ju rächen habe, fuchte unb fanb e6 baP Soot 
mit bem rerrätherif^en flnaben, unb jerfäimcttertc eö mit einem 
Schlage beö ©chmanjeö. — 2)er Sffialtfifch ifi eS nicht allein, 
ber bie Seute mit bem SWenfchen theilt. Selphiae, Kabeljaue, 
©chellftfche unb ^)aie umfchmärmen fte unb mähen müthenbc 
Singriffe auf fte; auä ber Cuft jlürjen fth unzählige ©haaren 
milbfhreicnber Sltbren, ©eeraben, ©farfe unb gifhabler auf 
fte h^rab, alle i?lippen unb gelfen ftnb babon bebedt» — @in 
befonberö glüdliheö ßreignig ift eö für ben gifhet/ tüenn 
ber f^ering auf ber glüht bor feinen geinben in bie IBuhten 
ber Äüjte tritt. Sann mirb bie Suht fogleih burh gro^e 
9lehe abgefperrt, unb auf biefe SBeife hat man fhon aht* 
biö äehntaufenb Sonnen anf einer ©teile gewonnen. — SDtan 
lann annehmen, ba^ fährlih an ben Mjien fRormegenö, ßng* 
lanbp, -fjotlanbö unb in ber Ofifee meit über taufenb SWillionen 
.f)eringe gefangen unb tbohl eine noh größere 3aht bon ben 
fRaubthieren berfhlungen merben. 3m 2Rär^ fenlen fth bie 
©haaren mehr unb mehr in bie Siefe unb mit bem @nbe beö 
ÜRonatö berfhminbcn fle gemöhnlih ganj. — Ser ©ommer* 
bering ift ber Heine, faum größer alP gingerlänge, bie junge 
S3rut, mclhr/ nah Sterben fhmiinmt unb in unermeg« 
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Itc^c SÜefen »erftnft, ftc& einige SBoc^ien lang an ben gelfen 
fammeW. (£tntrciglid& tji ber gang im ^)erbji, tt)0 Staaten 
crf(^)einen, bie Weber SWilc^ no^ 0?ogen |iaben; boc^ ifi bie^ 
Sittel nur eine 3w9a6e 3« tier großen grü^Iing^jagb. — 2)ie 
SZorweger jtnb gewaltige ^)eringöefer. ®a iji faum Siner, ber 
ben 6ilb C^Jrring) ni^it für eine teefere @f»eife hielte. 2luc^ 
ftnb bie Jf)eringe, wie alle SJteerfpeifen, bort unglaubli^ billig: 
baö ^funb Saibfe lauft man für einen Orof^en, ^)ummern ftnb 
nii^t »iel t^eurer, unb für Slufiern jaftlt man 
etwa neun ©ilbergrof^en. Unb fo fiaben benn bie gifeber an 
biefer langen, aablloö gejadten Süfte mantberlet ju t^un, um 
bie »erfebiebenen beö SWeereö ju überlijten unb ju be^ 
,fämbfen. SBenn man bureb biefe gjorbe unb ©unbe fährt, 
hinauf biö ^5ommerfeji unb on’b äuberjle Sap ©uropa’ö: 
überall finbet man bie leitbten Soote wieber, überall biefe un« 
ermüblicben 9)tanner befebäftigt, ben ©ilb, ben Uer, ben ©(bell* 
fifcb, ben ©ei, ben Kabeljau, ben Sacb^, ben Ärebö, bie Slujier, 
fo wie ben ^ai unb bie 0?iefenfcbolte ä“ fangen, ßg ifi ein 
ewiger Ärieg ber Slienftben gegen alle Sewobner ber fEiefe. 
Seute futbenb fahren fie umher, alle ©efahren reraibtenb. 2)ie 
langen Singeln febwenfen fie an ben ©tbnüren, bie ^)arpune 
bliftt in ihrer ^)anb, unb felbji beg fJlaibtö, wenn Sllleö ruht, 
wenn SBinterbunfelheit unb ßiö bie Srbe bebedt, ifi für fie 
feine fRuhe. 2)ie 23öte fahren bann leife über glüffe unb @een 
unb Suiten, in ihrer ©pige brennt auf eifernem fRoft ein 
geuer, neben ihm fleht ber gifeber, ben ©peer mit boppelter 
©pt'be in ber J&anb, unb biefer fenlt ftd; fteber treffenb pfeil^ 
fthnell unb gewaltig in bie 2:iefe, unb burebbehrt ben armen 
bethörten ÜReereöbewohner, ber bie berrätherifdie gadel für baö 
Siebt ber ©onne hirtt unb forgloö nahte. Unb all bieö üRorben, 
all bieö ruhelofe, oft fo gefahroolle Sagen, boUbringt ber fWenf^ 
um ju leben unb tote ju leben! Set aller Slnfirengung gelangt 
ber größte S^h^'t fanw bäht« fnU 3« Werben. Sßohl fönnten 
biefe armen beffereö Sooö auö ber Bebauung beö 
Sanbeö gewinnen, benn bie Äüfie, welche fie bewohnen, ifi feineö^ 
Wegeö unfruchtbar, aber fie taffen ficb lieber in ihren 9iu§fÄaten 
bon bünnem gicbtetthol3 auf ftürmifeben SBogen wiegen, alö bag 
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fte ben treiben ober boö ©rabf^eib rüpren. Seö 
SWanneö situt^ natb ®Iücf unb ©ewinn treibt fte, aber au4» 
bie 9totp, ber -junger, baö blofe ©tenb. Unb trobriicb, unter 
otten S3efcbtt)erben ifi n)0pl feine fo fur^tbar, tt)ie bie beö 
fanget an biefen Äüfien. 3)?an benfe fic^ biefe Sranbungen, 
biefe eiftgen SBogen, biefe falten 3tegengüffe, biefe ©t^neeftürme, 
biefe^ norbiftbe fKeer am ©nbe beö 3anuarmonatö, bon Dr^ 
fonen jerpeitf^t, bie mit rafenber SButp über narfte ^Ifippen 
jagen. Äein SEunber, trenn japrficp eine bebeutenbe Slnsapt 
rüftiger ÜKänner umfommen. ©ntmeber rerfcpfingt fte bie 
tüütpenbe @ee, ober jape ^franfpeiten machen iprem fieben ein 
©nbe. grauen, treidle brei unb rier ü)?cinner gehabt paben, 
ftnb an biefer gefäprficpen Äüjte ni^tb ©etteneö. Ueberbieb ift 
mit bem gif^erfeben an ber SBeftfufie S^ormegenb eine Äranf* 
peit »erbunben, bie ju ben entfe§fid;fien gehört, ron benen ber 
SDtenfcp peimgefutpt werben fann. ©b ift bieö bie Elephantiasis 
orientalis, ber Sluefag ber alten SQSelt, ber notp an ben Süfien 
beö SDtittefmeereS, auf ©icilien, in ©riecpenlanb unb in ber 
Serante rorfommt, in fflorwegen aber feiber feit 3a|irbunberten, 
einpeimifi^ ift unb pier aucp Sepra ober 3tabejpge pei§t. Sin 
ber ganjen Äüfte pinauf bid .f)aramerfeft fommen einjelne gatte 
biefer fürcpterlicpen ^?ranfpeit ror, auffattenb päufi'g jebo^ im 
Sergenftift; waprfcpeinltcp wirfen pier bie tttaprung, wefcpe faft 
ganj aub gifcpen beftept, fo wie bie ungepeuren Slnjtrengungen 
wäprenb ber SBinterfifcperei jufammen. ^arte braune glecfen 
jeigen fiip meift im ©eftdjt, am $alfe, an ben ^tünben unb 
gupen ober amfKücfen perab; bann überjiept ein blutiger ©rinb 
bie feibenben ©tetten, unb enblicp ergreift bie gäufnip bie tie« 
feren STpeile unb bab Änocpengebciube. ©anje ©lieber, befon= 
berö bie ginger bredjen ab, bad ©eficpt berfiert atte menfcplicpe 
gorm, ©ewücpfe bifben fiep unb wuepern fureptbar empor, bid 
enbfid) ber Kob biefe gräpiiepen Seiben beenbet. 2)ie firanfs 
peit ift niept anftedenb, aber erbfiep, fftiept Elfter, niept ©e* 
fepfeept bleibt baron rerfepont. SSeiber unb Äinber werben 
baron ergriffen. SWänner, bie ipr Peben in rauper Slrbeit roll' 
braepten, erreiept fie oielleicpt erfi im pöperen Sllter, Slnbere finb 
in ber erften S31ütpe ipr tttaub. 3jt bie llepra noep niept aub^ 
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getifbet, fo fann man noc^ auf ^)ettung f)ofen; bod) fe:^rt bte 
Äranffieit faft immer mteber, fobalb bte baron Srgrtffenen ju 
t^rer Seben^art unb tfirer gift^naf^rung jurüdfepren» Sluffattenb 
bleibt, ba§ beim gifcbfang auf ben ?ofoben bie gifdier biefetben 
9)?ü|)fetigfeiten treffen unb bie Lebensart jicmli^ biefcibe ift, 
bie Set»ra aber bort feltener unb weit milber auftritt. — 

©efiendmürbigleiten ^at Sergen nidt riet: ein alter S^urm 
am ^>afen, non meic^em auö ber bäniftbe Sommanbant bie 
beutfcben ^)onbeIs^erren jmang fftb ju ergeben, fo ba§ bie $err^ 
fdaft ber Seutf^en in Sergen gebroden mürbe; ferner ein 
fierrttdier Sipajierßang an biefem ^|)urme fiin burcf) bie geftung 
na^ ber ^>afenbatterie, in beren 91ä{)e einer jener alten Äampff 
j5iä|e liegt, mo einft normegifcbe Ubnigc unb ^»etben |)äuffg 
jufammentrafen; enblic^ eine ©ammtung für Äunftfc^ü^e aud 
aßen ©ebieten. — 3:n Sergen traf ic^ abermaiö mit Dte Suß 
jufammen. Seine ungejjeure l?unftfertigfeit auf ber Siolinc 
rig Sißeö jur Semunberung fort; boc^ »ermifte i(^ noß) jene 
fiöfter ffe^enbe ebte 9tatürticbfeit bes Spielö, bie aud ben ge« 
fteimjlen Siefen ber Seele quißt. Sei bem ©oncert fiel mir 
auf, ba§ man feine Seifaßobejeigungen burcb ein furcbtbared 
©etrampet mit ben gügen fiinb gab, in golge beffen ftcb eine 
Staubmotte atö Steßoertreterin einer SBei^raud^motte erf)ob. — 
Sergen fjat immer bas ©lüd gefjabt, auSgejeicßnete Surger 3U 
beft^en, 3u biefen gehört aucb ber Cufifpietbicfiter unb ®e« 
fd)i(l}tf(|reiber üubmig oon ^oiberg Cgeb. 1684, geft. 1754 ju 
Äcpen^agen). 

®S ift bo^ fonberbar, maS bicfe jfforbtänber SlßeS oon 
ifiren greunben in Sergen foufcn unb cr{)anbeln. SBetd) ein 
Sanb, met(|r SOSüjte mu^ baS fein, mo 57id;tS gemadit unb ge« 
arbeitet mirb, wo man 97id;tS :^at, ais geifen unb baS Steer 
mit feinen gifd)Ei^/ 2:firan ttefern. ^eut fafi i^ eine 
37orbtanbS9a^t beiabcn, bie fogteicb unter Segel geficn foß. 
Saßen aßer Slrt mürben eingemunben; fiaufmannSgüter, Seide, 
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Säficr, Ätfien unb Mafien, SKobitün ber berfcbtebenflen 2(rt, 
enbtic^ fogar ^)od&jeitbetten, Sßtege unb Särge. — 2Bte anberö 
j}e{)t’ö bagegen mit bem normegifcben Sauer: er tfl eine 2lrt 
2:aufenbfünfMer, ber 2ltte6 t)erjie|>t. Sr fc^mtebet [ein ©ewepr, 
jimmert fein Soot, baut fein :i)auö, njebt feinSleib, ina^t feine 
Schufte, verfertigt feine ©eige, att fein ©erätfi unb waö 
irgenb nötfiig ift. — >&eute famen auc^ ein paar norblänbifc^e 
Seeleute ju einer g^amilie, bei ber id) micp befanb. woren 
rujtige, fräftige Surfcbe mit gutmütbigen ©eftcptern, in beren 
beiten Slugen aber ber fäiarfe Süd tag, metcber Seeleuten oft 
eigen ifj. Sffiie fte bereintraten, nabmen fte freunbütb ipre ^>üte 
ab unb fügten beibe ben norbtänbifcben ©ru§: ©otteö grieben 
in’ö ^)au0! 2)aö ifi ein fcboner, aiter Segen, ber mobt auö 
iängfi entfcbmunbenen Beiten ftammt. 

Obmobt ber $erbfi mit feinen Stegenflürmen napte, fo ent« 
fd)Io§ id) mich bocb, bie legte Dampffcbiffeö, baö 
von Sergen biö ^ommerfejt gebt, ^u benugen, um auf biefen 
äugcrfien 9tovbcn einen pefetigen Süd su werfen. — 25ie 
Sinricbtung einer Sampffcbifffabrt um bie Äüfien von iJtorbianb 
unb ginnmarfen ift bie größte SBobÜbat für bicfe fernen @e« 
genben. grober mar biefer SBaffermeg bur^ oöb^^of^ Äüppcn 
unb Sunbe jmifcben ben Bnfein unb gjorben unenbücg lang« 
meitig unb ermübenb. Sr mugte im offenen Soote ober in 
einer 3lorbianbögacbt gemaibt merben unb man brauchte min« 
befienö eben fo viele äßocben bib !£romfoe unb ^)ammerfeft, alö 
fegt Soge nötbig finb. Begt gept SlKeö teidd unb rafcf). Sin 
Dampfboot von punbert ^ferbe Äroft, ein fleineö, aber ftorfeö 
Schiff, minbet ftd; mie eine Sdpnge burch biefe gelfen« unb 
SBofferlabprintbe. Sin trefticher Dfgcier ber normegifcgen 
Seemocht befehligt e6, aubgefud)te, tüchtige Seeleute hüben feine 
Sefagung, äW’ei Sootfen, bie [eben Belt biefeö gefäbrüd)en Sßegeö 
lennen, pb beftdnbig om Sorb unb leiten bie Semegungen. 
Das? S^iff felbfi unb feine Slafchinen pb von ber bepn 2lrt, 
unb bie Dtegierung bot burd; Sludrüftung, ?eucbttbürme unb 
3totbböfbti Sltle^ getban, um einem Ungtüd vorjubeugen. Sö 
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ift jugtetc^ unb O^etfefc^tff; el fü|»rt SSricfe unb 
SEBoaren na^ ben beiitmmten ©tationcn, wie adt biefe ou^ 
»on bet geraben Strafe ab liegen mögen, unb »on btefen ibäu* 
fern auf ben Älipben, ©(beeren unb 3nfeln merben fte bann 
ben Sigentbümern im Sanbe jugefielit. Saburcb entjleben be* 
beutenbe Ummege, aber ba bie ©onne in biefen Steilen 
nicht untergebt unb ou(b wenn fte unter ben ^jorijont tritt, 
no(b eine ftarfe Dämmerung bleibt, fo fann ber Stampfer bet 
SCag unb SJlacbt fahren, unb braucht habet gewöbniich für einen 
2Beg »on brei« biö »ierbunbert SJteilen jur unb SRücffabrt 
mit allem Slufentbalt nur jwei biö brei SBochen. — ÜJian batte 
mir bie fReife na^ ^ammerfefi »iclfa^ miberrotben; Sluöbeute, 
fagte man mir, gewäbre fte nicht biel; fJtichtö fei hier, alö eine 
Unerme^li^feit fchwaräer Seifen unb bie wütbenbe @ee; übet^ 
bieö fei eö fpät im Sabre, ©türme unb Stegengiiffe mürben ttnö 
»erfolgen unb aßen @enub aufbeben; enblich gingen über bun* 
bert Stb“^er an Äoflen barauf. 2tße biefe Sinwänbe ftnb mabr, 
unb bod; bebaute ich feinen Slugenblicf, biefen Sluöflug in ben 
hoben Jtorben gemacht ^u bähen. 3)?an bnt fein »oßftänbigeö 
Silb »on Stormegen, wenn man biefen S'iorben nicht befucht, 
unb baö 9tatur* unb SWenfchenleben hiev nicht fennen lernt, 
welche unoergehliche (Erinnerungen jurücfiaffen! 

21n einem beitem 2)Jorgen lichtete ber Sam^fer bie Sinter 
unb lief ben gjorb bin^^h. 25er 2öinb war unb günflig unb 
half unb frifch »orwürtb. ®b wimmelte auf bem ©chiffe »on 
Ü)Jenfchen aßet Slrt. Sw Sorberraum woren »iele ?anb= unb 
©eeleute, wel^e mciß nach ben nächfien Stationen wofltcn. 
grauen unb Äinber fa^en bort auf ben Sänfen unb fuchten 
©^uh unter Segeln unb ©eitencafüten. 2)ab ßWittelfchif lag 
»oß Salten, Elften unb ^faßen, melche in bem ßtaum aufgeßaut 
werben foßten. 25ab .^interbecf war nicht minber befe^t »on 
55affagierett ber grogen (Eajute. — SBie oft ßaben ßteifenbe in 
9torwegen eb beflagt, bag ignen ber Slnblicf beb oßenen Steereb 
nictnalb gewahrt worben, unb in ber SEbat fann man bieb ouch 
nie erblicJen, benn bie gjorbe bringen bib ^wanjig Steilen tief 
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eilt, unb überall tfl biefiüfte furd)tbac jerripn unb mit Reifen* 
reipn unb Unfein fo bevpallifabivt, bag man meite 9?eifen 
ma^en mug, um ben freien Oeean ^u entbeden. 51uf ber 3leife 
bib an’b Storbfap if} e€ menig anberd. 2Dad 2)am)3fboot ent« 
fernt ftd) ni4)t bon ber Mp, eö läuft jmifcben ben taufenbfat^ 
»erfcblungenen SBinbungen ber ©(feeren, 3nfeln unb gjorbe 
pn unb nur ein ttaar SWal bur^pneibet ed bie ofene @ec 
unb fämpft init ben SBogen beb atlantipen unb beb nörblicben 
©ibmeereb. Unter folcben Umftänben ftnbet alleb Slnjiebenbe 
ber Steife feinen IKittelbuntt in ber ©efellfcbaft. SOtebrere liebenb« 
mürbige Samen befanben ficf) am Sorb, ein ©eiftlicbcr unb 
man^e anbere gebilbete Seamte gaben mir freunblid) Sluffcblüfe 
über Sanb unb Seben; enbli^ fucbte ber ©abitoin beb ©cbiffeb 
felbft mir ben Slufentbalt an feinem S3orb in feber SBeife an« 
genefnn ju ma^en. 

SJtit ben ©tationbörtern meibfelte bie ©bbe unb ^lutb ber 
Steifenben. Sier werben p ein« unb aubgefcfiift in ben S3ooten, 
welche nom Ufer fommen; ntrgenb ift ber Slufentplt länger, 
alb baju nöthig, unb nur an einigen michtigeren fünften wirb 
SJaft gemacht, ©old; ein^Junft war SDtotbe. Ser gjorb non 
'iJtolbe ift reich an erhabenen 9toturfchonhetten, Sie ©tabt 
ift freunbli^ unb hut luum mehr alb eine Säuferreihe, weld;e 
hart am Ufer beb gjorb liegen; p jählt etwa taufenb ©in« 
wohner. Stingbum liegen ©ärten »oll fchwerbelabener Frucht« 
bäume, gelber ooll wogcnber Sufnte. Sinter ber ©tabt erheben 
fich grüne SOSnlbberge unb barüber htnaub fchauen im l?reib 
jene wnnberfamen Sintmelbriefen mit ben fchneeigen Snlbbän« 
bern unb ben gahllofen ©hihen unb Süfnern. Sie Sanbftrapn 
pnb mit Ißäumen befegt unb führen ju beiben ©eiten am 2J?cer« 
bufen hin. SUolbe liegt für ben Sunbel fehr günjiig am Slubgange 
beb S3ufenb, nur wenige eilen »on ber ofenen ©ee; benno^ 
ift bei bem mangelnben Unternehmungbgeip ber bortigen Muf« 
leute ber Safen meiji leer. 2Jur jwei ober brei gahräeuge 
lagen bamalb an ben ^JJadhüufern, unb liepn fich mit ©tocf« 
pfchen füllen, welche ^u Saufen aub ben Sufen he^^abgeworfen 
würben, gifche fmb Sauhthanbel, SSalfen in geringerem 2)tap, 
ba bet Sclarei^thum hier nicht groh iP ®ie Sifther an ber 
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Äüfie tret6en nic&t unwti^ittgen ^Jenngöfang, wenn bte Schwärme 
»on Sergen |)evaufjte|)en. Sie Äaufleute »on ÜJJotbe fojtren 
bann utn^ter unb fd^Iiefen Sontracte wegen ber Lieferungen, 
Sieö Slßeö ift aber weit bebeutenber in S^ftriftianfunb, einet 
nürblitber gelegenen ^anbelbjiabt mit etwa jweitaufcnb Sin« 
Wo^nern unb einem treffli^en J£)afen. — 3n ÜÄolbe betrachtete 
ich bie großen Quallen beö atlantifchen 3?teereg, welche in au§er« 
orbentliä;er 3aht Sl’orb füllten unb bicht am Ufer hin» 
fieuerten. Sllö ein an ben ciu§ern IKänbern burchftchtiger Äreiö/ 
ber blafenartig gewölbt i(i, fchwommen fte umher. SOBenn fie 
jtch an ber Obetficiche beö SBafferö im Sonnenfehein fpiegeln, 
in ber UJlitte beö gtanjenb weigen ^reifeö »ier rothe ober lila 
gelber, bie eine f^one Dtofette bilben, fehen fte wie ein hübfcheö 
SCSaffergewächö auö. Sange gäben jireefen ftch bon bemÄörber 
auö, bie wie SBur^eln einen Süfchel bilben, in ber Shat aber 
bie 2lrme beö Shiereö bilben, mit benen eö Heine SBafferinfecten 
ergreift unb fte in feinen 9}?agen führt, baö einjige Qrgan, baö 
eö ju beft^en f^ieint. Sö fann fich im SBaffer auf unb nieber 
laffen, unb wenn eö fchwimmen will, hre§t eö bie Dtänber feineö 
Äörherö »on beiben Seiten nach unten, frümmt ftch jufammen 
unb behnt ft^ wieber auö; burch biefe wellige Bewegung fommt 
eö »orwärtö. 3ch nahm eine mit einer S^aufel auö bem 
SBaffer, Sie war Wie eine Schüffel grog unb gewig fechö 
5)fttnb fchwer. Sluger bem SÖBaffer hallen bie ©liebet nichl bie 
geringge Sewegung; eö jeigte geh nur bie lobte f^lüpfrige 
©allertmage, mehrere 3oll bid,, unten mit einem ©ewirr »on 
gäben unb mit jwei fcheerenartig gebilbeten ©liebem »erfehen. 
2ln »et innern gläche ber 4)anb erhielt ich »on ber Berührung 
beö Shierö feine Smpgnbung; faum aber halle ith eö mit ber 
äugern gegreift, fo fühlte ich ein heftige^ ©rennen, wie »on 
Slafenhgager, bas erg nach einer guten SQBeile »erging. üJJit 
biefem ägenben ©rennen tobtet baö ©efchöhf alle bie fleinen 
SOBefen, wel^e baö Ungtücf haben, in feine SRähe ju gerathen, 
wohl augenblirfltch / ««b hat bann 3eit, ge ju fagen unb ju 
»erfchlingen. SWan ntug geh beim Saben fegr hüten, mit ihnen 
in ©erührung ju fomntert. 3ch hatte einen ganjen Sag einmal 
Schmerjen am guge, weit ich beim S^wimmen eine gegreift 
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:^atte. 3n Strotibfijem er^ä^Ite mir 3emanb, bag, al^ er etnji untere 
lauerte unb wteber an bie £)berffäct)e fam, er eine Ciuatle mit 
em^jor^iob, bie fein ganjeö ©efiebt bebecEte; S^merj unb ©nt< 
günbung waren na^per fo bebeuienb, ba§ er mefirere Sage im 
Sette bleiben mu§te; fa äuweiien folien fie »on fo ungeheurer 
©rbge oorfomraen, ba§ eö lebensgefährliib i(i, »on ihnen be^ 
rührt ju werben. Sei ben Sofoben^3nfetn fah ich fpeiter mehrere, 
bie ein wahrhaft fur4)tbareg Slnfehen hatten; wie ein grofeö 
3wiebelgewäch^ mit unjähiigen langen SBurjelfüben fchwammen 
fie an unb h*« erregten Üujt fte ju »ernichten. ©ie jterben 
leicht unb felbft bie, weiche ich aufgeftfeht unb ihr wenig Seib 
xugefügt hatte, war halb, atb ich f« fvei gab, eine Seiche. 

2Benn man bie mit fitihhen be^anjerte ßüjie unb bie mci^« 
tigen gelfen bahinter betrautet, fo begreift man wohl, wie 
fihwierig ein Slngrifbfricg auf 9torwegen fein mu§. Slib wir 
im Slngeftchte beb Sronbhfemfjorb waren, erinnerte i^ mich eineb 
Äriegbäugeb aub ber neueren ©efchi4)te, ber fehr ungiürfiich 
abiief. 3m 3ahre 1612 namiieh iteg ©ujiao Slboihh öon 
©d;Weben, im Äriege mit Sänemarf begriffen, in ©cbottianb 
für jich werben. Unter Slnberen führte auch ber Dbrift ©inciair 
gegen funfjehnhunbert Sergfehotten na^ ©fanbinaoien. Siber 
bie 2)änen waren ihm junorgefommen unb er fanb alte $afen 
unb Sitgänge im ©üben befegt, fo bag cb ihm nicht möglich War, 
jum ©chwebenfonig bur^äubringen. ©r fchiffte bebhatb an ber 
ganzen 9torwegifchen IJüge hinauf, bib er unterhalb Srontheim 
eine Sanbung erzwang, ©r gelangte glücEii^ bib in bie Siitte 
beb Sanbeb, bab heigt bib jur ©uibbranbbbalerfchlu^it; an bem 
Orte aber, welche Äringelen genonnt wirb, ereilte ihn bab 
©chicffal, bon bem häugö feinbüche ,5)eere getroffen würben, bie 
ftch unöorgchtig in wilbe, unbetannte ©ebirge hinrinswagt. 
Sie Säuern »on ©ulbbranbbbalen rotteten jufammen unb 
erwarteten, »ergecEt auf ben ben geranxiehenben geinb. 
fiinber, bie auf ber SBiefe fpieften, gaben alb unnerbachtige 
Äunbfchafter bie Brithen ber Slnnäherung. ©ge Sinclair unb 
feine ©chotten eb geh berfagen, rollten Saumgämme unb gelb* 



320 SJormegen* I 

fclotfe auf ftenteber. ©inctair, ber le^tc btefer berüfimten 
[(^ottifc^en gatiifie, foK juerft gefallen fein, unb man bemo^rt 
in Srontfietm notb eine if)ni angebli(b abgenommene alte Sonnet» 
bütbfe auf. S'iur funfjig 33ergfcbotten, bie ni^t jerf(|)mettett 
morben, foKen ftcb ergeben ^aben, aber fpater bo(^ ein Dpfer 
ber entflammten SJolföwut^ geworben fein. Sie Sfiat ijl in 
einem SSolföliebe befangen; eö tontet: 

jQm äinftär jog n)ol)t Ü6ec bic ©ee, 
S^orwegen ging eö fo mutt)ig. 

2(n ©utbbranbS Ätippcn fanb er fein @rab, 
fe^te eö ©tirnen fo blutig* 

^err äinftdr 50g über taä blaue SOlcer, 
gär fdpnebifdjen ©otb ju flreiten: 

©0 ^ilf bir ®ott! ber S^ormann tnirb 
2)ir halb ein ©cab bereiten* 

2)er 93lonb fd)ten auf bie bleiche Stadst, 
2)lc SBeUen gingen fo traurig5 

®a flieg ein sQ^eermeib au§ ber glutl)/ 
®ic fprad) ju ^errn 3inflär fo fdhaurtg: 

»SBenbe um, menbe um, fd^ottifchei: 3Äann, 
SBaö mitlfl jDu benn beginnen? 

.^ommft Su na^ S^tormeg’, höre mich, 
2)u nicht mieber oon hinnen.« 

«»Saß fein 2)einen ©ang, giftige SSroU, 
©prid)ft nimmermetjr oom ©tüc!c, 

Unb fang’ i^ 2)ich, fo glaube mir, 
Sd) lap £)tch hnuen in ©tucEc.«« 

^r fegelte nun ber S^age brei 
QKit feinen gemietheten ©c^ergen, 

gflorroegcn fiet)t er am oierten früh, 
Sch barfä euch nid)t oerbergen. 

?Cn StomöbalS Äüften lanbet er, 
^llg geinb erfdjeint ber SSitbc. 

Shnt folgen oier?,ehnhunbert £0?ann, 
%ilt nur 236feö im ©chilbe* 

©efengt, gebrennt, wohin fie äiehn, 
©ie hüben Ärieg mit TCtlen, 

®aä fd;Wad)e TOer rfih^t fie nicht 
Unb nii^t beä Ä'inbeä fiaUen. 

®as ftiUc Äinb in ber SKutter ©d)oop 
S3erid)ont felbft nid[)t bie SSanbe, 

SBiß ?ltoth unb Sommer enblid) trieb 
25ie SOtänner auS bem Canbe* 

9?ofhf?w^^ brannten unb S3oten flogen auÄ 
S5on iebem ^of, jeber *C>5he^ 

Sn ber ©d'ute oerfrodh fein Änabc ftch, 
2)a§ äinttär mit SBehe* 
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^et ©otbat ift fern bet beg Äbntgö ^cer, 
©ctbft giU eö bag Canb ju bewahren, 

SSerbammt in ©migfeit wäre ber, 
®er ^ier fein ffilut wollte fparen! 

2Cug SSaage, fiep «nb aug Com 
©ie^t man bie SSauern in Stötten, 

Sic 7t):t auf ben ©t^uttecn, nach SSrebebpgb ge^n, 
3u fprec^en mit ben ©d)Otten* 

©in gu^pig läuft bort unten fort, 
Sötan nennt iljn meift nur bringen 5 

Ser fiougen fd)iept an ibm uorbei, 
Sa legt man bem geinbe ©d^I^ngcn^ 

Ser geig pngt nid)t me^)r über ben SEÖeg, 
Sa pen grauhaarige ©d)ü^en. 

Stad) SBcute gierig taud)t auf ber Slip 
Unb feine klugen bli^en* 

^crrn 3inflär traf ber erp ©cbuß, 
@r bröUt jum Sob getroffen 5 

Sic ©(hotten fchrci’n, alg ihr Sberff tobt: 
»^icr fleht bie offen*« 

2Cuf Slorbeng ©6hne, SSauern, auf, 
©chlagt fie in ihrem SSlutel 

Sa munpten fich bie ©chotten heiwt^ 
Shnen war ni^t wohl su 5öluthe* 

Ser Hohlweg war »on fieidhen »ott. 
Sie Staben fonntcn fich fätt’gen5 

Sag S3tut ber Sugenb, bag hi^i^ ffop/ 
SSeweinten bie fd)otttfchcn SJiabdjen* 

3(ud) feine lebenbe ©eete fam heim, 
3u ersdhlen in ©d)ottlanbg SEÖälbern, 

SGBfe gefährd^ eg fei, mit Ärieg ju beaichu. 
Sie ba wohnen auf Slorweg’g gielbern* 

SQ3tr fuhren ben gjorb 'hinunter unb legten bet 2) tont# 
■^etm, nornjcgtfi^ S^ronbjiem, t»or filnfcr* ®te @tabt ^at jtbar 
nur 12,000 (Stnino^ner, <jl aber fo gro§ unb lueitlauftg ge^ 
baut, tute feine ber noriuegifchen ©täbte* 2)ic ungemein breiten 
©tragen bilben regelmäj^ige Sierccfc unb (tnb mit gleichmäßig 
hohen, ^toeiftotfigen Raufern befegt* 3ioei 2)rittheite biefer alten 
'^»auptfiabt 9iormegenö ftnb burch gi^oße, fich fchneß folgenbe 
23ränbe vernichtet luorben unb ber legte, melcher erft vor einigen 
fahren fiattfanb, tuar noch immer nicht vermunben* 2)aö 
®ranbunglücf hot bem SBohljianbe vieler ©nmohuer einen horten 
©toß verfegt* Äaum ein paar 33autcn von Stein laffen fich 

^amifth, Steifen, 21 
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Mtden, weil biefe ju treuer fint». 3« •&aufe eineö beutfc^iett 
?anbmannö fa£) tc^ ben etnätgen ©4)ug, ben man in biefer onö 
^olj erbauten ©tabt gegen »erfieerenbe geuerebrunjle 
nämlic^) fe^v tiefe, gewölbte unb mit eifernen !Jf)üren unb gen« 
fterlufen wo^löerwa^rte Äeller, welche ftc^ unter faft jebem 
J^aufe befinben. 2:^ritt geuerönotfi ein, fo wirb, waö fofibar 
ijt, in biefe ©icberfieitdräume gerettet, bie Suten werben ge# 
fcbtoffen, bie Dopfjeltpren feft jugefperrt, unb eö fommt febr 
feiten por, bag ein ©ewölbe bricfjt unb ber 23ranb biö in bie 
ÄeKer bringt. — Srontf>eim liegt unter ^)ugetwänben bic^t am 
gforb, an beffen ©eite eö fiel) in bebeutenber l*änge erftredt. 
S)ie ©tabt ^at einige ^Batterien, unb por i^r, im IBufen be^ 
f($önen großen SBafferbeefenS, baö ßier über eine ÜBeile breit 
ift, liegt auf einer gelfen{lii5be bie fleine geftung ÜJtunfßolm. 25ie 
Serge um bie ©fabt finb alle grün unb wofilbebaut. Uebrigenö 
füfirt pon {)ier eine große ©traße bureß Serbalen über bie ®e# 
birgötette ber Äfölen naeß ©unböpall am bottnifeßen 3)?cere unb 
Pon ba weitet nadß ©todßolra, wie feßon früßer bemerft würbe. 
Sie eigentlicßen Äjölen beginnen erfi unter ber Sreite Pon 
Srontßeim, auf ber ©rense jwifeßen 92orwegen unb ©tßweben. 
— Srontßeim iß bie älteße ©tabt im Sanbe, unb um biefen 
gforb feßlingt fiel; ein guteö Sßeil ber alten norbifeßen ©efeßießte. 
|)ier bießt bei woßnte einß 3orl ^afon, ßier ßielt ^)aralb ber 
©Ute feinen ^of, ßier bewog Olaf Srpgwefon burtß feine 
ritterlicße Äraft unb Äüßnßeit bie iölünbifcßen Häuptlinge jur 
Slnnaßme beö (Sßrißentßumö, ßier begann ber ßnßere, blutige 
Olaf ber 3weite bie größte j?ircße im 92orben jur Serßerr# 
liißung beö Sßrißentßumö. 3n bem alten Äönigößofe am Some 
ßaben woßl moneße Helben unb gürßen gefeßmauß unb Dritter# 
fpicle gcßalten, unb runb um biefen gforb lebten alte ©e# 
ftßleißter, ©erferfet unb ^lämpeu, bereu 32amen unb Sßaten 
meiß perftßwunben ßnb, wie fie felbß. SBenn man im gforb 
ßerunterfäßrt, bemerlt man auf ben i?Iißßen, bie ßcß in Snfel# 
form ouö ben glutßen emporßeben, Greife Pon aufgerießteten 
©teinen: baö ßnb Stßingßätten unb ilämpferpläße, Slnbenfen 
alter 21ßateu unb 6iege: Holme werben ße genannt; auf tßnen 
Würben bie Bweifämpfe ciuögefocßten, unb ber Sluöbrucf »einen 

I 
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^)otntgang machen« fommt oft tn ben alten Ueberltefcrungen 
oor. IRoc^ lebt baö Serougtfein einftiger IKac^t unb ©rö^e tn 
ben ^Jerjen bcr Sront^etmer, nocf) fiefjt bev alte Som beö 
|»et!tgen Dlaf, noc^ werben bie ^löntge beö i*anbeö fiter gefrönt 
unb ber 23eftg btefer Stabt entfc^ieb jietä baö Sc^icffat beö 
Sanbeö. g>^ei^ettö5 unb IBaterlanböItebe fiat »on jefier btefe 
Siirger auögejeidinet. S)a^ auch bte rotfie 2)füge ber Säuern 
tm Sergenfttft barauf fiinbeutet, wtffen btefe fretlttfi nicfit; aber 
fte lieben btefe brennenb rotfie wollene B'öfelniü^e, non benen 
jafirltdb »iele SCaufenb 2)u§enb aud ©Iberfelb foinmen, tfirer 
felbft wegen. Sont Sergenftifte an oerbrängt bie rot^e Stiige 
immer me^r ben .^ut unb bie Äappe, unb über bie fiötfijien 
Stellen fort ge^t fie burcfi alle S^büter unb ©ebirge biö jum 
äiiferften ^Uorben. Sie ift beö Souern unjertrennlicbe Seglet^ 
terin. ©r fe|t fie auf, wenn er auö bem Sette fteigt, unb legt 
fte faum ab, wenn er ftcfi nieberlegt. Sei Stegen, Sturm unb 
S^neetreiben ^iebt er fie ein paar 3oll tiefer über bie 
fte ifi fein Sebug gegen alle Ungunfi beö Söetterö, fie ift fein 
55u| an Sonn* unb gefitagen; benn bann febrt er ftblau baö 
innere natb außen unb jeigt fte »on ißrer beften Seite, bie er 
an SBo^en^ unb 2lrbeitötagen »erbirgt. ©ö fotl ein gar wun« 
berlicber unb bübfeber Slnblicf gewefen fein, alö ^farl ber Sier^ 
jebnte in Sirontbeim gefrönt würbe. Bebntaufenb Säuern 
waren auö ber Stäbe unb gerne in bie Stabt gefommen, unb 
nun flanben fte bießt gebrängt unb füllten bie ^läge unb 
Straßen, bureb melcbe ber Srönungöjug ging, aber aueß nitßt 
einer war oßne bie rotbe SJtüge, fo baß man oon oben ßerab 
nießtö fab, alö bie bewegten äSogen biefeö rotben SDtenfeßen« 
ineereö. — Stan »erebrt b*^'-' Sitten unb Sa^ungen bet 
Säter. ©infaeße Sücßtigfeit, offene Sitten, ©erabßeit unb ein 
treuberffg freunblicßeö ©ntgegenfommen feßeinen meßr noeß, alö 
fonft in Storwegen, ßier »orjuwalten. liier iß aueß bie Sanf 
beg Sanbeö. Sier lianbel mit |)otj unb gifeßen iß feßr lebbuß* 
3n ber Stäße ber Stabt beßnben ßcß »erfcßiebentlitßc ilupfcr« 
gruben, bie aber wenig Sluöbeute geben, S)ag einzige große 
ßupferwerf mit bebeutenber' Sluöbeute, baö Slorwegen beßßt, 
iß boö »on Störaaö, funfjeßn Steilen füblicb »on 2)rontbeim, 

21=!= 
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mitten tm ©ebtrge unb nidpt Weit non ber fc&mebifcben ©renje. 
25aö Sergmerl mürbe tm 1645 entberft «nb tfl baö 
micbttgfie beö Canbeö nac^ Äongöberg’ö ©ilbermerf. — Sie 
einjige Slterfmürbigfeit, bie Sront^eim fonjl bietet, ift ber Som» 
Stuf einem großen freien Mt er in ber SJtitte eineö 
frönen griebbofeö, mo noch alter ©itte bie ©rabfreuje unb 
Slumen^ügel runb umfier aufgeri^tet jtnb, unter metifjen bie 
müben @cl;täfer ruben. Sigentticb erbalten i(t nur baö pope 
Qpor; i>aä Bcpiff liegt in Srummern, alö niebergebrannte, müfte 
Sluine, melcbe öon ber jegigen Äircbe bur^ eine vermauerte 
SBaub ganj abgefcbieben ift. Slber auib Saö, mas geblieben, 
ift arg »erunjiert. 2Son au§en bat man bieö ebrmürbtge Sau^ 
merl beö Slltertbumö mafferblou, unb bie ©äulen, fo mie bie 
Stunbbogcn feiner ^labetlen mei§ angefiritbsn. 3m 3nnern 
bat man bie fcbönen fübnen S3ogengemölbe ganj vermauert unb 
meib ubertüntbt, jmifcben biefen unb ben ebematigen 
aber einen Sbutmbau von ©itterlogen aufgefübrt. Sie jer« 
trftmmerten ^feiler finb burcb -^elj erfegt, baö man mit Del« 
färbe angefiricben. 32ur auf bem Soibaltar mit feinen pert^ 
liiben burcbbro(benen 55fetlern, feinen Stofettenfränjen unb pxä^» 
tigen Siettatben rubt baö Sluge beö IJunftfenncrö mit unge« 
trübter greube. Saö SJtufier beö Someö in Srontbeim ift auö 
ben ^ebriben genommen, mo notb eine Heine ßircbe fieben foll, 
melibe ganj eben fo erbaut ift. Ser Som ift unjmeifelbaft baö 
SBerl beutfcber ©teinmegen. 21tö er vollenbet mar, mürbe ber 
Seiibnam beö btil'St” ^^tif in feinem golbenen unb ftlbernen 
©arge auf bem ^Jo^altar aufgeftellt unb mar 3abrbunberte lang 
ber ©egenfianb ber 21nbetung unb großer SOSaHfabrten. 3n 
ben fbäteren Unruhen fiü^tete ber ©räbif^jof unb bie ^riefier 
mit ber fojtbaren 9teliquie auö ber ©tabt, ber Seicbnam gerietb 
in bie ^)änbe ber ©tbmeben unb mürbe erfi nach mancherlei 
©cbidfalen mieber in einem fcbli^ten 53ebälter auf bem Stltar 
aufgeftellt; benn ber golbene unb ber ftlberne ©arg maren nicht 
mieber jum 35orfchein gefommen. 3ur 3eit ber ^Reformation 
berfchmanb ber ^eilige urplöhlich, meil man bemerfte, ba§ trog 
oßcrSemubungen »tele frommefötcnfchen noch bemalten, unter* 
brücften ©lauben anbtnß^tt, fo bag fie beimlich unb nächtlich 
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famen, um an btefem ©arge ju beten. 3n trgenb einem SBtnfel 
bev ^lircbe ober ber ila)5e((en fotten fte ben 9ro§en SBunber« 
tbciter begraben ^aben, ben man tro§ atter fpätern ütacbfor^ 
fcbungcn ntemalö mteber gefunben l^at. — 2)aö ©^mnaftum 
S)rontbetmö tjt eine 3ierbe beö ganjen Canbe6. Ueberbaubt tjl 
baö ©cbutmefen in Stormegen gut eingerichtet. 3n ben ©täbtcn 
bat man ouct) ©onntagSfcbuIen, auf bem Sanbe aber Rieben oiete 
manbernbe ©cbuimeifter umber, wetcbe entmeber in febem .f)ofe 
eine SBocbe oermeiten, ober auch bte Äinber ber Umgegenb auf 
einem beftimmten ^ofe bereinigen, too fte bon tbren ©ttern in 
Äojl getban werben unb einen bieribö^entlicben Unterri^t em* 
bfangen. 

2ln einem trüben SKorgen, ber einer wilben ©turmna^t 
folgte, lichteten wir bie Sinter unb liefen ben gforb wieber hinab. 
3ch befanb mich franf an einer heftigen Gfrfältung, welche ben 
gremben in Srontbeim häufig befällt, ba milbe Suft unb ©onnen* 
fchein b<£r oft hlähli^ bon tattern Stegen unb fd)neibenbem SBinb 
berbrängt werben. Sluf ber @ee berging mein Seiben fchnetl. 
^ier trot ung halb bie 2:bierwett beö nürbif(J)en Steereö ent« 
gegen. Ueber bie fchäumenben SBellen flatterten Schwarme bon 
tleinen wilben ©nten, welche bor bem Sampffchiffe flohen. ®aö 
ängftlcche Oefchrei ber grauen Stteergcinfe mifchte fich mit bem 
Sraufcn beö SBinbe6; f^inetle fchwarje !j;auä)er berbargen fiel) 
bor ben forfchenben Slugen ber fOtenfü^en, ober ©chaaren grofet 
grauer iOtöben ftürjten wilb unb treibformig über bie SBogen 
bin unb liefen fteb bon ihnen fchaufeln. Slm anjiebenbfien 
waren aber für mich bie Siberbögel. ©ie waren leicht ju er^ 
fennen an ihrem fchwantenben gluge unb an ber Slrt, wie fie 
gteichfam über bie SBetlen binbühfl^ii/ ^even ©higen ihre güfe 
berührten. Sie tonnen nicht weit fliegen unb thun eö aud) 
nicht, beim ihre gurcht bor ben S)cenfd)en ift teinedweged grob. 
@d ift, ald wüfjte bad bag ed ein gefd;ühted fei. Weil cd 
ein uühlid;ed ift. £)ie ß:iberente ift nid)t biel gröger, ald unfere 
©nte, bad SDtännchen weig unb fchwarj mit fdjönen grünen 
Äo}>ffcbern, bad SBcibd)en bon bräunlid;cr gärbung. 2)ie gebern 
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jtnb ein «Jt^ttgcr unb lofibaretr Jpanbelbartitet. S)aö E^tcr 
jt^t in getfenlö^ern boc^ über bem 3)?eere unb feine 
3agb ift atterbings fef)v gefäf)r(t^; benn oft mug ber3äger an 
glatten gelfen niebergelaffen ober auf einem Srett über 2lb» 
grünbe gefcgoben werben, um einen fc^malen gelfenabfa^ ju er^ 
reichen. fWit einer 0tange, an ber ein Jf)afen befegigt ig, 
wirb ber SSogel auö ben gd^fpalten gejogen, unb ift biefer ju 
tief, fo gat man, namentli^ auf ben Sofoben, fteine abgeri^tete, 
immer galb »ergnngerte unb bünn gegaltene ^unbe, wel^e man 
in bie Sbcger fcgirft. 2)er |)unb )3acEt ben erften ber SSögel; 
bie anbern, welcge in einer iReige ggen, beigen gcg in ben 
©tgwanj igreö ißorbermannö feg, unb fo wirb bie ganje flette 
geraubgejogen, oom wartenben 3äger abgewürgt unb oom gelfen 
nieber in baö 23oot geworfen, — S)er Snnboogel, ber Üomm 
unb bab ganje 2lltengefcglecgt ig bumm, unb nur im Sßaffer, beim 
Stauchen, meig fegr begenb. Sie 3äger fcglagen ge bager au(g 
mit Stangen im ginge nieber. Slub ben gtänjenben feinen gebern 
macgt man Sücger für Samen, äßegen, SRüntel unb bejaglt ge 
fegr gocg; bieSunen werben wie bie ber (Siberoögcl gefammelt 
unb oerfauft. Stucg bie SRooe, befonberb bie groge breijegige, 
bient für ben geberganbel. ÜRan geigt ju igren gelfennegern 
ginauf, tobtet ge, nimmt bie (£ier jur ©fjeife unb bri^t igren 
Sungen bie gtüget, bamit ge, oubgewacgfen, bequem gefangen 
unb gerupft werben fönnen. — Sie SSögetfagb in biefen get^ 
feninfeln ig für bie Sewogner eben fo einträgli^ wie nbtgig; 
benn ge oerfcgafft ignen ouger ben gebern woglftgmecEenbe 
Speife, ober ge ift aucg mügeooK unb nicgt fetten gegen üRen= 
fcgenleben babei oerloren. Ser ©beroogel bagegen niget wenige 
gug über bem SReere auf gaegen Älippen, unb fRiemonb barf 
ign ba goren. Sab Sgier got feine S3rüteptä^e, unb biefe 
gaben igre ©igentgümer, welcge ge befegügen. Srei gRat im 
3agre brütet eb unb potgert fein 9Reg mit ben begen Sunen, 
bie eb gcg aubrupft. 3wei 2Ral gewögniieg nimmt man igm 
bie (5ier, um bie Sunen fo reintieg unb gut alb möglicg 5U er« 
gatten; jum britten SRnte lägt mon ge brüten, nnb bet SSoget 
ig fo jogm, bag er nicgt allein feine gungen »ertrauenbooU in 
bie SBognuugen ber SRenfegen fügrt, foubern gcg felbg bon 
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feinen ®iern auf^eben unb tnieber barauf fegen tix^t — SCßenn 
fi^ nun baöSc^if bur(^ ba^ Älip^jenseiuirr wanb unb namens 
lic^, mnnci ftcb üon berÄüfie unb ben 9}Jünbungen berg/orbe 
entfernte, um burc^ bie äußeren ©c^eeren 311 laufen, tuaren tt>ix 
oft uon ben mächtigen ©^wärmen biefer SBafferubgel umgeben» 
2)ie l^umbe mit ifjren rotten Ädmmen fa§en 5U Raufen auf ben 
nteberen gelfen, metcbemit i^rem Unratbe bebedt maren, unb erft 
menn mir gans in i^rer ?Jci^e maren, fprangen fie in bie SBellen 
unb ruberten barunter fort» Bumeilcn, menn fie 5U tief gef»en, 
merben fie babei eine 23eute ber ©runbbate; un3äblige fommcn 
um, merben x>on ben 2(btern gefreffen unb xon ben SWenfcben er^' 
f^lagcn, aber in febem grü^fal^r finb fie fo 3a^Ireic^) ba, mtc früfter» 

X)k Ufer f)atten mo^t meift ein bbeö, nacfteö Slnfe^n, aber 
^ier b^rrfcbt im Innern bocb riet grucbtbarfeit, fomo^t auf 
ben 3nfetn, mie in 9tummebatö SSoigtei, bie an ber Äüflc 
Itinabge^t» iji ein guter 33oben non Sebmfanb unb X^on 
tn ben 2;^ätern; ber ®aummu(^)ö gebei^^t überatt, unb bie23ief>^ 
3u^t ift nicht unbebeutenb» 2)er ^immct ift mehr feucht at^ 
fatt, ber SBinter nicht h<^rt, meifi unterbrochen rön 3?egengüffen, 
unb baö 23ieh teichter 3U ernähren, aU fübtii^er im Sanbe» 
SDian tagt e^ einen gro§cn ^h^*^ 2Binter^ im greien» @ra^^ 
halme fpriehen in mitben SEagen auf, bie abgemeibet merben, 
unb auf ben 3nfetn nährt man bie 2:hicre häufig mit ben gifch^ 
abgdngen, melchc fie gern freffen» — 3umei(en fahen mir 
gvoge g/orbe tief in’^ l^anb fegen, unb in einen berfetben, ben 
Spngenfforb, münbet ber größte ging be^ norblichen Slormegenö, 
ber 5Ramfen, in melchem ber reichfte Sach^fang getrieben 
mirb» — 33iele ©tunben lang peitfchten bie fdjnetien 3täber 
beö ©chiff^ bie gluth/ unb feine ^üttc 3eigte fich am Ufer, fein 
5?achen f(hmanftc auf ben 2Betten» 2)a gebachte i^ beffen, ma^ 
mir eingrcunb fagte; »Srontheim ift ber legte Ort im3^orben, 
mo ein 2}tenfch ron ©Übung mohnen unb leben fann, ohne 
gcifiig 3U rerfümmern; barüber fonnen nur Äauflcutc 
audhatten, bed ^^anbetö megen, oberSeamtc, ber gut be3ahtten 
Steifen megen»« 3n Storblanb unb ginnmarfen ift ber Äauf«» 
mann ber ©erforger unb Srhatter, ber heffenbe @nget unb ber 
©tutau^fauger bed Sanbeö* Oie Äaufteute finb meift bermogenb 
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«nb manche felbjl retc^ ju nennen; benn ^»iev auf ben eben 
Ätipfjen, umrouf^t »on ben 2)?eerebwogen, of)ne allen @enu§ 
tfireö Selbem, fiaben fte juwetlen bwnberftaufenb ©pecteö unb 
nteftr erworben. Dft liegen bte Slnfteblungen ber ^auflcute 
aber aut^ materif^ in ber S:iefe ber Suchten, in einem ^albs 
freife »on nacften gdfen «nb rotten illtphen jwtfchen bem ®rün 
ber SBiefengrünbe unb Sltferftücfe, ober auch bem ©chug 
hoher SBänbe, wo Sirfengebufd; bicht auffteigt, Die ^Jacfhäufer 
flehen auf pfählen an ber Sucht, bamit ©^iffe unb Soote be^ 
quem laben unb auölaben fönnen, unb oor ihnen wiegt fleh 
wohl eine §)ocht, ober mehrere, ober fte liegen am Ufer auf 
ber ©eite, um auögebeprt ju werben, ©olche Äaufmannsftelle 
tfl oon SBichtigteit, benn eö gehört ein eigene^, bon ber Dlegie« 
rung beftätigteö Sorrecht baju, befonberö wag ben ßleinhanbel 
an bie betrifft, unb eg follen nicht mehr im Canbe fein, 
alg nöthig tfl. — ©o wilb unb »ereinfamt hier bie Statur ifl, 
fo fehlt eg ihr bod; nicht gaitä an ihren freunblid;ftcn, bun^ 
teflen Sinbern, ben Slumcn. ©g hat mid; oft gerührt unb ge« 
freut, wenn bag ®d;iff neue @äfle erhielt itnb biefe an Sorb 
fliegen, gro^e Slumenfträuhe in ber ^anb, weldw fte fernen 
Serwanbten unb ge'eunben jum ©efdjenf überbrad;ten. SDtit 
©tolj wieg man mir Stellen, Stefeba, 2lflern, ©olblacf unb 
Stitterfporn, bie hier tra geeien gewachfen, unb in ber Dhat 
fdiien bieg wunberbar genug, je weiter wir über ben ^olorfreig 
hinaugfatnen unb je ober unb fürd;terlid)er ber Slnblicf beg San« 
beg war. Unfer ©cfiiff mit feinem engen Staume bot überhaupt 
©toff ^u mand;erlei Sergleid)ungen. SStenfehen oon Silbung 
unb Senntniffen, bereu iltcibcr brei« ober oierhunbert SOteilen 
[üblicher gemadjt waren, bewegten [ich h'ee äwifd;en ben Seber« 
roden norb« unb ftnnlanbifd;er 'Paftoren unb Soigte, ober jwif^en 
ber berben ©tnfad)heit tabaflauenber |)änblcr aitg ben Unfein 
unb Siatnen mit-^üten unb ©chleiern aug ©hriftiania 
unb Sergen, Weld;e ihren SSiännern in biefe Sinöben folgten, 
fa§en neben ben ftar!fnod;igen Dodjtern unb geßuen norblän« 
bifcher Sornehmen, welche ben mobifchen ^u^ ber gebilbeten 
SBelt möglichft gut nad^ahmten. Söenn fich nun auf bem ^)interbed 
bte Unterfchiebe mehr augglichen, fo traten auf bem überfüllten 
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fStxhtd bk s?erfc^tebenen garten ber ntebeven SJoIf^cIaffen um 

[o greller ^^orb^änb^f(^)e ftämmtge gifcber in i^xm 
Sa)>pen unb wetten 3aden ftanben neben ben fiolieren, txäftk 
geren ©eeleuten, welche äwölf @rab [übltcber geboren waren; 

ber Duaner mit feinem oft riefen^aften 2Bm^^ unb fjarten, böo^ 

blicEenben Slugen fab rtofttg auf ben armen Sappen tm braunen, 
gegürteten ^emb, ber angftltd) unb fcbwetgfam fid; in eine ®(fe 

be^ ®oltwerf^ brüdte. Sentt man ftcb jwifcfjen biefen Oruppen 
nun bübfcbe 2)irnen au^ C)elgelanb, in weiten 9tocfen unb langen 

btonben gfecbten, bien|ifucl)enb nach ben Sofoben ober STromfoe 

über^ a)?eer fabrenb, gifcl;wetber in fcbmu^igen ^el^en, Äinber, 

größer unb Keiner, f£l;reienb auf ben Slrmen ihrer ^OJütter, enb^ 

lieb banifebe ©cbaufpieler unb italienifcbe guben mit Seierfaften, 

weltbe über ?torbIanb nai^ Slrcbangel sogen: fo bat man ein 
ungefähre^ Stlb oon ben mannigfacben ©egenfäljen unb bem 

©etümmel biefe^ 9fetfefcbip^, baö fo riet oerfebteben geftaltete^ 
Seben beherbergte* Sluf ber 9{ütffabrt befonber^ war e^ übeiv 
füUt* ©n großer X^dl fanb unten im 9{aume feinen ^'Ka^; 

fo lagen fte auf bem Decf reibenwei^ 
beö ©djornftein^, unb wie fie esS am^alttn tonnten in ben 

fangen 0tiirm- unb 9tegennad;ten, mag ber ^)immel wipn. 

92orblanbö wilbe gelfennatur fünbigt fiib suerft buri^ 

baö ©ebirge ber fteben @d;weprn an, naebbem bom G3. bi^ 

jum 65* ©rabe ein fanftereö felßgeö >5)ügellanb 9{aum ge^ 

Wonnen b'^tte* ®aö ©ebirge ber fteben ©cbweftern auf ber 

3nfel Stiften gehört jur SSoigtei ^elgelanb unb bepbl 
fteben. natften gelstuppen oon ber abenteuerlii^pn ©eftalt, 

weld)e über 3000 giiß b'^^^ Ö^att unb fteil auö bem SOJeere 
aufpigen* 93on Sllßabang norblid) fteuernb gebt e^ burd) rin un^ 
enblicbeb ©ewtrr oon gnfeln, gforben unb Ätippen, bie fd;warä, 

fpi§ unb unerfteigiicb^ oft in ben wunbertid}pn gormen erfd)einen* 

©0 erbtidt man eine langbingeßredte Slippe, beren fdjarfer 
©rat in ©eplt eineö ©peereö faum über bie SWeereöfläcbc 

tritt, ©intge ^Keilen baoon ftebt ein gelfett in gorm einer 

^eiblid;en ©eftalt, welcpe bie Slrme über bie Sru(i freust. 
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5JörbItt^ ba»on ragt ein auf, ber oben ein ungeheures Soth 
hot, baS burch unb burch geht, betannt unter bem -ttamen: ber 
burihbohrte ^)ut. ßnbtid; tn no^ gröberer Entfernung toucht 
eine ber fchönften ber 6ee empor, tt>oht funfschn* 
hunbert ein Steiter auf einem Siiefenpferbc mit »or* 
geftredtem 2trm, fo munberbar genau geformt, bab man burch 
ein f^ernrohr ouf’S ©euttichfte Singen, Oh^en, 9tafe unb ®art 

erfennen fann. 2)ie norbifcpe h«^ biefegelfen ju 
einer fchönen Sage oereinigt, 3ur Urjcit ber Schöpfung loohnte 
ein rieftgeS ©efcplecht in ben unterirbifcpen stuften unb ^)atlen. 
Sßenn baS golbene Sicht beS StageS gefunfen war, melcheS jie 
ewig fliehen mubten, bann jiiegen bte ilinbcr ber Stacht auS 
ihren finftern ^Jlaläfien herauf, um auf ber Oberfläche ber Erbe 
lu manbetn, bie ihnen ni^t mehr gehörte. £)a hatte nun ein 
fchöncö Steerfräufein einem gürften ber Stiefen bie fuben Em^ 
pftnbungen ber Siebe eingepbt. Slber bie unterirbifche Schöne 
jeigte ihm ein hartes ^)erj unb blieb taub für feine SBerbung. 
Einfi ftieg er nächtlich auS ben gluthen empor, ©eioappnet 
unb fchön gerüftet fab er auf feinem mächtigen Stoffe unb ni^t 
fern erblicEte er bie ©eliebte, bie mit einer alten 3auberin heim; 
liehe 3tt>icfprache hielt. Stod) ein SUol oerfuchte er alle lieber» 
rebungSfunfte, allein er warb oerfchmäht. 2)a fchleuberte er in 
blinber Söuth feinen furchtbaren Speer nach ih'f* Sie3auberin 
fah bie ©efahr unb rib fchnell ben ^)ut oom Äopfe, um ben 
Speer ju fangen; aber biefer burchbohrte ben ^)ut, foup meilen» 
weit über bie 93ebrohte hin, unb fiel in’S SOteer. Erfepreeft jum 
5£obe wollte baS Sttäbchen in bie SÜefe gleiten; aber in biefem 
Slugcnblid btüpte ber erfle Strapl ber ÜJlorgenfonne auf unb 
oerfteinerte p Sille. — Stitten auS biefem ©ewimmel oon Stein» 
mapn unb filippen hebt ftep bie 3ufel Sraenen: oier 
f^wavje gelfenthürmc, jwifepen benen SEtenfehen wopnen unb 
wo im X^aU eine Äircpe fleht. S^raenen unb biefe Älippen 
finb ber Slufenthalt jahltofer SBaproögel, befonberS ber Eiber» 
ente, welche in gropn Schwärmen über bem SDteere ptterten. 
Sin biefer Snfel werben auch allein im Slorblanb ^^ummern ge» 
fangen. SDterfwurbig ift biefe ©egenb aber auch babur^, bog 
hier allein, auf ber 3nfbt Suroe, Erbbeben oorgefommen finb. 
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®er ^reh'gev beö Ortc^, mit bem auf bem ©(f)iffe fprac^, 
erjäblte tntv, ba§ tm 3abve 1835 bur^ bte rüttetnben ©töge 
ungeheure ©tetne »on ben gießen prsten, unb baö SBaffer ber 
Duetten unb 23runnen me{)rere !£age untrtnfbar, trübe unb fcbwef? 
It(l)t tt»ar. Sluf bem gefttanbe tm Oflen breiteten bte ungefieuren, 
©tetfcber »on 4)etgelanb einen blauen ©cbimmer am ^lorijonte auö, 
^linter bem Äap Äitn nen tbürmen fie fttb biö 3000 gu§ 
^3or. Sicö ßap liegt genau unter bem ^oiarfreife, unb menn man 
an i^m »orüberfäjjrt, |)at man bie er|te Sofobengrupbe. ^)iet 
beginnt auct; bie 33oigtci ©alten unb tief in baö jerfbaltene 
?anb l^inein bringt ätbifcben büfteren gelfenreifien ber ©alten» 
fjorb, au^ bem ber »errufene ©altftrbm |ier»orbri(^t. Die 
©trömungen unb SBirbel an biefen ilüfien entfielen, mie überall, 
baburcb, ba§ glut^ unb (5bbe, mit fürchterlicher Oemalt burch 
bie engen gelfenthore brechenb, baö SBaffer nach innen lie» 
genben gforben ober IDJeereotheilen treiben ober auö benfelben 
abflie^en loffen. Söentt baö SBaffer im Ocean ftd) bei ber ©bbe 
jurücfjieht, fonn baö in ben gelfenteffeln eingefchlcffene nicht 
mit berfelben Schnette folgen; e^ ftürjt baher wie burch ©chleufen» 

merle na^). gn gleicher SBcife bringt bie gluth ben hoh^" 
Sßafferfchmntt in jene engen Pforten, burch >»elche eö ftch mit 
großer ^)eftigfeit in ©trubeln unb SQSirbeln bröngt. ©o ent» 
ftehen im ©altenfforb ber ©altftrbm, jtoifchen ben l’ofobeninfeln 
ber aJtalftröm unb fehr »iele anbere. Der -iDtalfirom mar 

fonft »or allen berüchtigt, aber er fo menig, mie ber ©altfiröm, 
bieten eigentliche ©efahr. 2Ber in bie iffietten unb SBirbel ge» 
räth, i|i freilich »erloren; bie Soote merben in bieDiefe gezogen 
unb jerfchmettert; allein jur Seit ber h»hf” 5^“^^ unb ber tiefen 
ßbbe tritt Sluhe ein, unb bann mirb mitten in ber Strömung 
gejtf^t unb gewöhnlich reicher gang gethan, weil bie gifche fich 
gern in bie fühle ©trömung begeben. Die gifcher bürfen ftch 
jeboch nicht »erfpäten, biö bie SOBirbel mieberfehren, 

Slbenbö am 7. ©eptember famen mir na^ IBoböe, bem 
.£tauhtorte tu Storblanb. 2ln einer Sucht liegen bie ^läufer 
mit etwa 500 Sinmohnern. 9ta^ Sonnenuntergang beobachteten 
mir ein Sorblicht. ®in röthli^er Dunff, mie leichte SSinb» 
ftreifen, fuhr über ben Stimme!, fegt ballte er fich frauö unb 
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bic^t jufammen, jegtttjurbe er feuriger unbrotfier, unb j)Iö^Ii^ 
ttjar 2lße^ berfcbtuunben. 23ei einbrec^)enber 25unfelf^eit mürbe 
auö bem irrmifcbartigen Sluf^ unb S^ieberfc^tüpfen ein ?eucbteu 
unb Süden, unb nun fpannten jid; lange, rot^e Streifen über 
ba^ ganje ©ternengemblbe au^, bie halb purpurfarbener, batb 
bläjfer mürben, batb Sli^e au^fcboffen, batb einen fanften grün^^ 
ttd)blauen @d;mtiner ä^igten* @o blieb e^ biö tief in ber 5>lac^t 
— Stuf ber 3?üdreife verlebte i(f) f)ier einen reijenb milben 
^?erbfitag, ber eö lei^t nta^te, einige ©tunben in’^ ?anb ju 
ge^en, um ©ci;nepfen ju fd)iegen, bereu eö ^ier biete giebt 
9)Jetne3agb mar bergebenö, attein baö SSergnügen ni(|t gering, 
biiS an bie Serge ju ftreifen^ SOSer fottte eö glauben, bag ^icr 
unter bem ^btarfreiö im testen ©rittet beö September bie 
©ünne nocp fo f)ei^ f4)ien, ba§ ber ©ct)meig bon ber ©tirn 
rann! 2Ser fottte eö glauben, bag ict; bon grünen getbern, 
bon tiebtic^en Sirf? unb Srtenmätbc^en umringt mar, bag bie 
©erfte in reichen ©arben um bie (Jrnteftode ganb, unb ßar? 
toffetfetber bebcutenben 3Jaum bebecften! ©ine breite ga^r^ 
grage fü^rt bon Sobbe in’^ Sanb ju einer 
matbeten <£)ügetn, unb bort tag in ber retjcnbgen Umgebung 
ein großem, fcpbne^ ^]5farrhau^* ©amen in ©arioten unb funge 
3ieiter tarnen unö mit ber 2)?affe ber Sird^günger entgegen, 
bie frembcn, feltenen ©dge höflich grügenb. 

Stm ndchgen ©age, ber fchön mar mie ein ©ommertag, 
fuhren mir über ben grogen SBegfforb nach ben Sofoben* 
9)?an merfc einen Süd auf bie ©harte, Slorbtanbe S’üftc, bie 
Soigtei ©atten, tauft norböfttich auf, bon jahttofen grogen unb 
tteinen getfeninfetn unb ©itanben befegt Sm 92orben liegen 
bie grogen Snfetn ^tnbbe unb ©fettbe bott mitb jerriffener 
getfen, burch metche Stfeereögragen fe^en; fübmeftüch aber jieht 
eine tauge gnfetfette nieber, bon fdjmaten ©unben jerrilfen* 
©aö ftnb bie ^ofoben^Snfetn, bie übrig gebliebenen Beugen einer 
furchtbaren ©ebirgosertrümmerung; jmifchen ihnen unb bem 
gegtanbe bon ©atten liegt ein 3)?eereoarm, hier btö ämötf ®?eiten 
breit, metcher Sffieftfjorb genannt mirb, Sou ihm ögnet gd> 
eine 9?unbgd)t/ fo mitb, fo fürchterlich unb fettfam, unb bod) 
fo erhaben fihön unb grog, bag man fid; am Scmunbern nid)t 
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fättt'gen fann. £)te Snfrfgrmspe ber Sofoben erftvedt ftd; auf 
acbtse^n ÜÄetfen, unb tuentgfienö auf gtetcf)er Sänge überfielt 
man bte Äüften 9^ortt)egcnö. 2)er Ilare, grofe Spiegel beö 
2Bcfifjorbö tft in biefen ungeheuren ^Jatbfreis jahltofer gctf^« 
gebrängt, bie in ben fonberbarften ©eftalten in ©pi^en unb 
.£)ärnern, 23urgen unb Shßvmen, 3000 gu§ hoch aug ben Söellen 
tt>aä)fen. 3«’ifchen »hoo” feltfamen Stufen unb Saefen liegt 
ewiger S^nee; blaue ©letfeher laufen oup biefen fchwarjen, 
unerfteiglichen SKauern in bie Suchten unb gforbe nieber, SItleö 
ift naeft; baP umherirrenbe Sluge fann feinen Saum, feinen 
grünenben Streif entbeefen: 5Utchtö alö nur biefe wilben groben 
gelfenfränäe unb jahltofen Sflippen, an benen bie Sranbung in 
hohen, glänjenben 2Bofferffrahien auffpri^t, währenb baö ©chtf 
fclbft in ben gläfernen SBölbungen biefer Söogen beim Schweigen 
beö SJinbes jauberhaft auf unb nieber gefchaufelt Wirb; im 
Silben enblici; öffnet bem Sliefe fein enblofeö Spoo öer Dcean, 
welcher ben 55ol umfpült unb bie bluffen ©rönlanbö unb 3lmerifa’ö. 

Sluf Djf^Saagöe, ber 5)auptinfel ber Sofoben, ftept in 
einer Suept, welche mit iflippen befe|t ifi, ein ^anbelö* unb 
SBirthehflitö, ber Drtöbaag genannt. Sort lanbet baö ®ampf= 
fchiff; oor ber Sucht, aber ein paar Jtaufenb ©llen in’ö Steer 
hinein, liegt baS gelfenetlanb Sfraaoen. ^)ier unb in ber Sucht 
bonOrtsoaag ifi bie |)auptftfcherei. Sei Sfraaoen liegen attein 
jeben Sßinter 700 fifchenbe Soote, jebeö mit fünf9)tann hefegt, 
unb ftebenjig btö a^tjig pachten, welche tpeilö iKunboorratp 
unb gtfehsoug führen, tpeilö bie gifchlebern, ben Stögen, bie 
fiöpfe u. f. w. oufnehmen; auch gefellen (td; jn ipnen biete 
fleine gapräcuge auö Srontheim unb Sergen, bie allerlei Sehend« 
mittet unb Satj bringen, um gifepe bafür ju laufen. Sin ber 
Süfie bon Dft«Saagöe unb on ben Stebeninfeln ftnb aber faft 

.alle bie 3000 Soote bertheilt, welche bem Kabeljaue auflauern, 
unb ©uropn mit bem größten Shotl t>ed Stocfjifched berforgt, 
ben cd braucht. Sie ungeheure ^affe biefed gifeped wirb pter 
im SOSeftfjorb gefangen, unb befonberd bei Sfraaben fommen 
bie f^tfepe fo biept gebrängt, ba^ fte 333änbe bon bebeutenber 
^öpe btlben, welcpe gtf^berge genannt werben. £>ie SWiliper 
sieben unten, bie Stogner einige Klafter barftber. Sinb fte auf 
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bem fai(^)})Tage angetangt, fo lagt berSJtilc^er bteü)tild& faßen; 
bann fenft fic^ bev Stogner barauf nieber, legt ben Drogen hinein, 
unb baö Satiren iß i;)oßbract)t, worauf bie gifc^e ba6 3Meer 
Wieber auffucben* £)teö bauert meljrere SGBotben, gewo^^nlt^ 
biö @nbe gebruar, unb wä^renb btefer 3eit werben fie bon ben 
®?enf^en gefangen. 3n guten werben 350,000 SSaage 
©todg'ftf^ unb ^alb fo biet ftlip^fifc^), jufammen alfo 500,000 
SSaage waö ä 48 ^Jfunb bte S3aage 24 ÜJttßionen ^funb 
gifcb gtebt, unb ba 1800 gifcbe gewö^ntiii 60 23aage gtfi^ 
geben, fo lann man bteSlnja^l ber gefangenen minbefienö fä^r^ 
Itcf) auf 16 SJHÜi'onen annebmen. D^ecbnet man Slüe^ sufammen, 
wag an 0tocffifcb/ ^bran, Dtogen, «gering, Rümmer, 
Cacb^/ ©cboße, Sln^obiö, gefabenen 2)orfcb, Slujiern u. f. w. 
au^ Storwegen auögefübr^ wirb, fo lann man annebnten, bag 
bem Sanbe baburcb ein ©ewinn bon bret SJtißionen ©pecieö^ 
tbaler unb mebv erwäcbft 

$at man bte Sofoben paffirt, fo gtebt eo auf bem 3teft ber 
Steife, namentlid) biö Sromfoe, wenig mehr fcbauen. 2Ber 
aber bie wilbe ©rbabenbeit be^ grogen SSefiRorbö fennen ge= 
lernt ^at, wer bie JJaufenbe bon fcbwarjen gelfen, wer bie 
Weigleu^tenben ©^neefelber unb ©letfcber gefeben b^^^^ 
golbenen Bä)mnd bon Sltorgen^ unb Slbenbrotb/ tni magif^en 
©(bimmer be^ SSoümonbe^ unb in ber bügeren '’JJratbt ber Slorb? 
li(bt^b(ige, ber wirb ba^ wunberboße ©cbaufpicl nimmer ber^ 
geffen, ba^ in aßen feinen Sieten unbergletcbltcb bleibt* — 
IJromföe liegt unter 69 ©rab 38 SDtinuten St* ®r* auf einer 
lleinen 3nfel* SBenn man bie fünften begrünten Slbbänge gebt, 
jwifeben betten ber Srt liegt, unb baö S3irfengebüf(b/ nüt bem 
bie ©unbe bter umwuebert finb, fo foßte man meinen, baö Klima 
fei ^itx befonberö gnttftig; aber fog an feinem Drte liegt ber 
©ebnee fo lange* 2Sor einigen gabren war er erg am 14*3ttli 
aui^ ber ©tabt berf^munben, unb am 5* ©eptember gri er 
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f(^on nJteber. Sennoc^ gewinnt man ^ter ©erfle unb Äar^ 
tofefn, fel&fi ein SSerfuc^), Stoggen jur SRetfe ju bringen, tjl 
nt^t unglürflict) abgelaufen* 3Sic( greube gewä|)rte eö mir, ein 
ge^egte^s ©ärtct^en ju ftnben, in welc|)em ülefeba, ©oibtacf unb 
3^itterfporn Mußten. 3u Svomfbe m^nt ber SImtmann t)on 
ginnmarfen, fo wie berSifc^of üon 3^orbIanb unb ginninavfen; 
man finbet ^iev auc^ eine [ef)r gute D^eatfcbule* Ser ^)anbel 
ber Stabt ^at fic^ in neuerer S^it [e{?r gepöben» 

3n bem Spate Sromfbe gegenüber wopnt jeben Sommer 
eine ^amiiie t)on ?appen, wetcpc etne^)eerbe x>on etfpunbert 
3?enntpieren befi^t unb bic Stabt tJornepmlicp mit SHenntpier^ 
braten unb 3iingen berforgt. Stuf unferm Sdjiffe befanb fiep 
ber^afior, ber feit ju Äautotaino unter ipnen lebt, 
unb bie fotgenben 3J?iUpei(ungen finb pauptfäcpticp auö feinem 
3J?unbe perborgegangen. — 

Ob bie ?appen 5ftad}fommen ber 9J?ongoten ftnb, ober ju 
bem großen ginnenpamm an ber Oftfee gepören, mag unerörtert 
bteiben; gewip ip, ba§ pe bie früpePen ©inwopner in biefem 
Sanbe waren, wetepe naep unb na^ tpr altc6 ©igenfpum ber^ 
loren unb bon ben germanifepen Siegern immer nbrblicper gc^ 
brängt würben. SPtan 5aptt inS^orwegen, Sepweben unb 9tup^ 
lanb etwa funfjepntaufenb Äbpfe, wobon bie ^äifte bieiteiept 
auf 3?orwegen fommt. ©^ perrfepte aber unter ipnen eine 
grope 33erfcptebenpctt. Sen eigcnttid;en urfprüngtiepen ßern 
unb Stamm beö 23otfe6 bitben bie nomabifepen l-appen. 23on 
ipnen paben pep aU berfrüppette 3weige unb fd^waepe Slue- 
täufer biejenigen abgefonbert, wetepe ats gifeper, Settter ober 
fogenannte JRtrepfpiefö ^Sappen jerpreut leben. Sie Sircp=^ 
fpietö^Sappen paben pep pie unb ba ben anfdfpgen 33e^ 
wopnern beö Sanbeö angefd)(oPen unb näpren pep unter ben^ 
felben ats gefdpefte unb Peinige Seute, inbem pe Sorbe unb 
greife and Saumwurjetn, Sd;ad;tetn, Sd;aten, 3}?itd;tübet u. bgt» 
berfertigen, befonber^ aber atö Slbbeder ^ferbe, $unbe unb 
Sa^en fdpnben, ober aud) at^ ’3)rofofe bienen, fo bap ipnen, 
gteiep ben inbifd;en ^^aria’^, bas S5ranbmal attgemeiner 23er^ 
adjtung aufgebrüeft ip* (^in freieres^ gtaturteben füpren bagegen 
bie gifeper^ Sappen^ wet^e au^ ben nomabifd;en Sappen 
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^ert)ürge^en, n)enn fte turc^ UnglürföfäHe ober eigene lieber^ 
Iicl;e SEirt^fc^aft unb SSerfcbmenbung tjjre S^ennt^ierbeerben Xftx^ 

loren Ijaben. 2)a bleibt bem verarmten ?a)?pen ?ticbtö öbtig^ 
aU an ben Äüften ober an ben ^lüffen unb Seen ju ino^nen^ 
^tcr ^at er feine alte Sebenöioeife, obgteid; unter einer anberen, 
fc^jlecbff^^cn gorm* @r muß jmar bann unb mann frieren, 
junger (eiben unb mitunter öiele 3Kübfe(igteiten auöftef)en, aber 
ebenfo fann er iujmifcben fcl)(afen unb ftd; gute S^age machen* ®a 
eö riete gif4)e giebt, fo (ebt er im Ueberßuß, aber nur rongifc^em 
2lüe^, maö er fangt, t^ut er in’ö gifc(;faß, benn er ißt riedeicbt fo 
riet, mie je^n ^Portionen in Stoctljotm ober anberömo betragen. 
3Jacl;bem er feingifcbfaß auögegeffcn, trinft er bie Srü^e barauö 
unb tegt ß'cl; fc^tafen, ba er eine ganj ungemb^nlicbe Sd;tafan(age 
^at, riedeicbt eine gotge ber gif4)brül;e. ®iegifd;e, mett^e man 
über ben 33ebarf bes Sageö fängt, merben aufgefd;ti§t unb in 
ber ßötjernen ^)ütte jum S:rodnen aufge|)ängt. 9)?anc^er bc^ 
ftettt auct; ein fteineö bürftigeö gelb unb fct^afft ßcb einige 
Biegen an. SBenn aber irgenb ein rom®tücf begünftigter Sec^ 
tappe bie 3)?ittet erbatt, 3ienntbtere ju laufen ober fiep einer 
nomabifct;en i^appenfamitie einjurerteiben, fo lann man fti^er 
fein, baß er augenbtieftieb bie ^ütte am Stranbe rertäßt unb 
ju ben fpi^en Beiten im büßeren, nebetrotten ©ebirge 
fleigt, auö benen baö Selten be^ jrttigen S^enntbierbunbeö i^m 
entgegen fdmttt* §ltlein baö ©eirobnticbere ift boeb, baß ber 
gifeber^Sappe tiefer in Slrmutb rerfinft, fein giftbergerätbe rer^ 
äußert, unb bann atö Settter umberfebmeift ober ftd; alo ^)trte 
bei einem Säuern rerbingt. 2ln ber ^^üße giebt eö inbeß auch 
fogenannte Soe^Snppen, melcbe in ben gtußtbätcrn ^Iderbau 
treiben, in fefien ^)ütten mobnen unb gembbntii^ auch einige 
S^enntbiere batten. 

2)aö ?eben ber nomabifdben Sappen bängt auf ba^ 
Bnnigße jufammen mit bem Seben beö Ütenntbiereö. 2)ie^ tji 
ein feboneö ^ie $)aare finb im Slnfang beö Sommert 
febmarj ober braun, merben bann attmäbtig grau unb enbli^ 
faß ganj metß. Unter bem platten ^orn ber gußfobte liegt 
ein Heiner ßnoi^en bon ber ©roße eine^ Ärebößetneö; biefer 
erregt, fo oft ba6 X^itx auftritt, ein knarren, n)etd;e^,man in 
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einer Entfernung öon fiunbert <S(|rttt prcn fann. ®tefeö 
finarren fiätt bei bi^tem 9tebel ^)eerbe unb Wirten beifammen; 
feibjt bie 9lenntf»iere ftorcben barauf. ®ie witben !£f)iere ftnb 
fafi noc^ einmal fo gro^, otg bie ja:^men. Ser fiolje @(|mutf 
beö ^)au)3teg ftnbct jicb bei SJtänntben unb SBetbcben. SBenn 
fte in großen, longen ^Jeerben bicßt bei einanber geßen, fo 
glaubt man einen bemegticbcn SBatb »or ftcß ju ßaben. 3f)rc 
2ßanbevjüge merben burcß bie Statur beo Canbeö beßimmt, ganj 
mie bei ben miiben afrifanifcßen ^ferben, ben Duagga’O, melcße 
in großen >ß)eerben »on S'tovben nacß ©üben manbern, um 
bem ©onnenbranb ber ßeißen ^oßre^jeit ju entließen. Slug 
bemfelben Orunbe jießen bie 3tenntßierßeerben in ber Sticßtung 
non Often nacß Sßcften unb umgefeßrt. Saßßlanb äerfüllt 
nämlicß in ä^ei Sßeile, in bag 23erg« unb SBalblanb. Sag 
Serglanb nimmt ^tormegen ein, unb eg geßt atg ein ßoßer, 
breiter ©ebirggrüefcn big an’g weiße 9}?eer. Siefer ^)ocßrü(fen 
füllt auf ber weftlitben ©eite fteil tn’g 9)?eer unb bilbet ßier 
jabllofe Slugtaufer mit tief eingefcßnittenen Sßülern unb gforbg 
jwifcßen ben fcßrofen SBünben. 2luf ber öftließen ©eite na^ 
©dßweben ju füllt ber .ß)otßrücfen fünfter ab, unb fenbet oftwürtg 
ebenfallg eine 50tenge langgeßrecfter Sluglüufer tief in’g Canb 
ßin, fo baß fte, gleicß ben Bweigen einer gitßte, oft faß recßte 
SBinfel mit bem oielgejadten @ebirggftO(f formiren. .3>bif(ßett 
ben ©ebirggjweigen ßaben bie ©ewüpr ißren Sauf. Siefc 
Oewüffer unb ©ebirggauglüufer finb bie SOSegWeifer für bie 
SBanberjüge ber Dtenntßiere, welcße ßcß in ber Stiftung befelben 
Sreitengrabeg fortbewegen. @ie gefcßeßen immer ber Sünge 
na^, niü)t quer über. Sie ©eitenwünbe bgr ©ebirggauglüufer 
unb bie glußtßüler finb fowoßl in Storwegen alg in ©Sweben 
big äu einer gewiffen ^)oße bcwalbet; aber bag eigentticße 
laßßifcße SBalbtanb beß'nbet ficß auf ber Dßfeite beg fijolenge# 
birgeg in ©cßweben. ^)ier liegt eine breißig big oiersig SDteilen 
breite SBüfte mit SSorbergen unb fanbigen ^-benen, ©ümpfett 
unb bicßten SBülbern oorgelagert, wo ber ©oben mit weißem 
3ienntßiermoDg befleibet ift. Safelbß ßült ficß bag Dtenntßier 
wüßrenb beg SBinterg auf. 3m grüßfaßr eilt eg in bie ßoßereit 
©egcubcn ber ©cbirggaugläufer ßinnuf big äum SBalbcöfaum, 

•^atniidj, 9Icifcn, 22 
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baö ^et§t ba^in, ido ber Saumivuc^jö auf^ört, uub fomtt 
bte (Srenje jwtfdjen Sffiatb« unb Scvglanb tP. 3m ©ommer 
meibet eö auf bem 3?ücfen jener ^o^en unb on jenen 
fürc^terltd^en Sümjjfen, tt)o neben unb glec^ten bte 'iWoUe* 
beere alö etnjtge grud^t jttr 0?etfe fonnnt. Sßenn bte ©oinmers 
glut^ ber längten 5lage ^ter oben eintritt, fte|)t ed ftd) bon ben 
grouen SBoIten ber SWftcten, ©(bnatcn unb ©teibfltegen gequölt. 
Sann wenbet ed ftcj) an bte füble SJfeeredfüfie, too bte ©d)wdrme 
bed Ungejieferd tm SStnbe benoeben. Slber afdbalb ermatbt 
bon fReuem bte Segterbe nach bem Scbnee bed ©ebirged, unb 
ber 3it3 wenbet ftcb nun rudrocirtd. Ser lufentbalt bed ^)erbfled 
entfpri^t bem bed grübltngd, unb bon ba ge^fd mteberum 
btnab äu ben f(bü|enben SEdtbern ber Sßtnterquarttere. 

Siefen SEanbcrungen ber mt’Iben Sjitere folgt ber 33erg* 
?abbf Jtttt feiner jabmen ^)eerbe; bergcbend mürbe ed fein, 
ftcb bagegen ju jträuben. Sie einmal boran gewöhnte ^)eerbe 
mürbe gemaltfam entlaufen, ftib in bie unermegtid;en 3Bilbniffe 
ftüräen unb bort, bereint mit anbercn freien ©efäbrten, ben 
SBöIfen unb 33ären, fotbie ben geuerröbren ber 2)?enfcben 511 

enttommen fucben. 2Öad bem Strnber ber 3Eüfte bad ^?antee(, 
bad ift bem S3erg*Sabben bad 0^enntb^er. Sad gteifd) wirb 
tbetid frifd) berjehrt, tbeiid geräubert; im |)erbft, wo bie Sbi^fc 
am fetteften ft'nb, ift bie bejte ©d;fad;t5eit. Sad S3Tut benugt 
man ä«2Surft oberSupbe; tmd ben ©ebnen mad)t man3>birn; 
aud ben gü^en bereitet man ©ülje; aud ben ©emeiben focbt 
man i*eim, ober berfertigt Söffet, Sjttefferfliete unb ©todfnöbfe 
baraud; aud ben ^lnod;en macht man Stdbnabetn ober gewinnt 
9Jtarf baraud. Sie gelte bienen ju 33etten ober ^etjen. 2tud 
bem Jüobf* unb gufteber naben bie Sabpenweiber bie Sabb^^" 
f^ube, eine Strt ©cbnürftiefet; fiatt ber ©trumpfe ftopft man 
^eu in ben ©d;ub, fo bajj ber gug webet bon Äätte noch bon 
©^wet^ betätigt wirb, 3m SBinter gatoppirt bad fttenntbier 
mit feinem |)errn im @d;titten bed S^aged 15 bid 16 fWeifen 
weit über bie @d;neeflntbe bapin. SSom 5Rorbfap bid 5um bott* 
nifcpen SJteere förbert ed SBaaren unb 3?eifenbe burcp bte matt 
teucbtenbe jltad^t Ptrtfdjer ©efitbe über ©ümpfe, ©een unb 
jüpe ©cbtucbten, Stuf btefe 333eife finb bie D^enntpiere ben S3erg* 
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?appeu 2(tttö in Sittern. ®r ^ält fte »erfammett unb unter 
04)11$ unb Stufftcpt, fo bag ge ftcg nicgt jerftreuen unb in bie 
SSttbnig enttaufeu. Stur ün ^erbfte unb 3um Z^til aucg im 
grügltng, menn man »or ben SBbIfen ftcper ift, tilgt er fie frei 
umgerfpringen. Sei biefer greigeit begnben ge gcg beffer unb 
merben fett. 6ie entfernen gcb jebocg nicgt meit bon ben 
njogtbetannten ^ptn$en. Stuf igren unter gcg parattel taufenben 
Buggragen gaben bie Serg<gappen Stobur, b. i. ergbgte ©peife« 
buben, etwa brei für ben ©ommer unb eine für ben SBinter. 
Sine fotcge Sube beftegt aub Sirfenpfägten ober jufammenge^ 
fcgtagenen Srettcrn unb rüget in ber 2)iitte auf einem einzigen 
ftarfen'■pfagte ober Salten; eine Strfe mit eingeterbten ©teigen 
bient atb Setter jumgingang. Siefe Sorritgtung gefcgiegt beb 
Sietfrageb wegen, ber mit feinen garten, fegarfen Sügnen Dacg 
unb SEgüre ber gewögnlicgen Suben entäwei reigt unb bann 
Sltteb, wab bon gletfd) ig, oerjegri. Sin bem allein gegenben 
'Pfagl fann er niegt emportlettern. Sieben bem ©tabur gat 
man aueg oft ein ©iitt, b. i. ein Saegfegauer, welcge^ auf bter 
55faglen rüget. Sarin gängt man tgeitb Äleiber auf, um ge ju 
tüften, tgeitb gteifg) ober gifege, um ge ju troefnen. Stuf ben 
gogen gfetlen werben feine ©petfebuben gefunben; benn wägrenb 
ber Bfit frtneb bortigen Slufentgalteb mettt ber Sappe feine 
9ienntgiere, macl)t Äüfe aub ber Siiltg unb gat fetbg feine 
Sagrung. 

©0 wie Sapptanb in Serg^ unb Sßalbtanb jerfilltt, fo 
tgeitt geg aueg bab Sott in Serg= unb 2BaIb = Sappen. 
Se$tere bitben ben cuttiöirteren, megr anfüfggen SEgeit biefeb 
Sottbgammeb in ©cgweben. @ie gatten fiel) wägrenb beb 
ganjen ©ommerb in ben gbgeren SOBatbgegenben ber ftgwebiftgen 
Sappraart auf. ffeber SBatb^Soppe gat gier einen begimmt ab^ 
gegrenjten Sejirt, ^unergatb biefeb Sejirteb gat er eine Äette 
gotjerner ^Jütten, auf bib 2)teite Slbganb erriegtet, wo 
mögtieg am Ufer eineb ©eeb, Sei feber t>ütte begnbet geg ein 
Saegfcgaiter C®ätt3 unb ein umfriebeteb ©tfid gelb. Saginein 
treibt er feine Dtenntgiere unb mettt fie im ^oegfommer; unter 
bem ©ätt trotfuet er feinen Ääfe. Sin ben Sauptganborten 
gegt aud) noeg eine Sube babei. SSenn er im grügjagr aub 

22* 
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bem Untertatibe ^leraufgefotnmen tji, Iö§t er feine 3?enn{^tere 
toö unb fte fönnen ft(^ frei in ber 2öttbni§ ergefien, wie e^ 
ifinen beliebt. 2Benn aber ber ^)oc^fommer bie ü)tücfenf^wärme 
bringt, fängt man an, bie jerfireuten beerben ju fammein. 2)ieö 
gef(^ief»t auf bie SOSeife, bag 3eber bie SBalbungen feinet S3e* 
jirfeb burc^jlreift unb bie 3tenntf»iere an gewiffen luftigen Stellen, 
welche ben Sltüdenfc^wärmen am wenigjten au^gefegt ftnb, auf* 
fuebt unb bem erjten berfelben, beffen er bnbbaft geworben, eine 
©lode umbängt. 2lnf ben Slang ber ©lode fommen bie 
nun oon allen Seiten berbei, unb fo wä^p bie 3abl -beerbe. 
Sille ^leerben ber ©renjnacbbarn werben bann wobt auf einem 
allgemeinen Sammetpla^e oeretnigt, unb 3eber fcbeibet bie ibm 
gehörigen, am Obre gejeid;neten S^biere auö ber grofen ÜJJaffc 
auö. — aSom Slnfang beb 3uli bib jur SSitte beb Slugup bat 
nun ber SÖ3alb*l*abbe feine ^)eerbe unter feiner 2lufftd)t. 3)tatt 
treibt pe täglitb einige 2fJal in bie oben erwähnte Sefriebigung, 
macht auf »erfebiebenen Stellen geuer an unb legt feuchten 
S^orf auf, fo ba§ bie beerbe ganj in 9?auch eingebüilt wirb 
unb ohne oon ben Wlüdtn geplagt ju fein aubruben unb ge* 
motfen werben fann. 3?au(b ip auch bab einjige 2}?ittet, burch 
weltheb bie ültüden aub ber ■ftütte »ertrieben werben fönnen; 
ber Sappe fetbp ergreift für feine ^erfon ben Slubweg, p^ @e* 
pcht unb <f)änbe ju betpeeren, b. b* er mifcht etwab SEb^er unb 
füpen Slabm in einer Sü^fe ober glafthe jufommen unb mit 
biefer Schminfe befchmiert er pch mebrmatb am S^age, fo bap 
er bübf^ bräunli^ aubpebt. — Um bie SDtitte beb Slugup, wo 
eb anfängt fübler ju werben, wollen bie SE:b‘^'-'® mehr ju* 
fammenbatten unb werben abermatb auf fechb SBo^en ber 
SBilbnip überlapen. Sann jiebt ber Sappe mit ber aufb 3fleue 
gefammelten beerbe in bie tiefer gelegenen SSatbgegenben, wo 
er mit feinen, »om ©ebirg nieberiiebenben Srübern ben SBinter 
»erlebt. 3« ber fommertidien SHupejeit, wo bie ^>eerbe ohne 
Obhut frei umberirrt, befchäftigt pd) ber 2Balb*Sappe mitgifch* 
fang unb 3agb. ®r fährt im SPathen auf bem See umher unb 
wirft feine Stiege aub. Sr ftellt galten auf, Preift burch ben 
SBalb, fihiept unb fängt aSöget. 2)en Srtrag ihrer 3agb unb 
SPenntbierjucht bringen biefe Sappen auf bie SWärfte an ber Süpc. 
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Sie ftnb metflenö treff(t4)e ©^ü§en. @te treffen mit t^ren 
unboßfommenen tBücßfen ein treiteö 3irt ntit ®i(^erf)eit unb 
fd;tefen fteine SSöget im gtusr mit ber Äuget. 3cb ^o.he mefir* 
malö SBerfui^e mit einer fotc^en ?af3pcntiü^fe gemacht, aber ber 
ro{)e, mifgeftattete ©c^aft ertaubt bem Uneingeweihten fein fefteö 
Stntegcn unb 3teten. Um fo merfwürbiger ift ifireÄunfi. j)er 
Sßogetfang gefcbieht unter Slnberm burcfi ©ierjtämme. giebt 
nämti^ eine 2trt SSöget, wetche S3aumenten genannt werben 
unb ftcf) im ©ommer fe^r jofitreicb auf ben Sabpmarfen einfinben. 
Siefe fegen ifire @ier in einen h^hfen Saum ober ©tamm. 
9Kan nimmt baher einen hoh^^n Ätog, fegt unten unb oben einen 
Soben hmetn/ maß}t ein fteineb Socg barouf, fo grof, ba^ man 
bie 4)onb bequem hineinjiecfen tonn, unb jteßt nun biefen Ätog 
über ©tamm oben in einem Saum am ©eeufer fefi, mit ber 
Deffnung nach bem ©ee; bann fliegen bie Saumenten hinein 
unb tegen ihre 6ier. Sieö ift beö l’aphen Sienenforb. Sluer« 
höhne werben jur ^oarungöjeit mit ©^itingen gefangen. Sludh 
bie übrigen Sappen treiben hin unb Wieber gifegerei unb Soget^ 
fang, ober eö ift bei ihnen fein fefifiehenbeö 9'tebengewerbe. 

Sie 2Satb 5 Sappen jöhten weniger Äöpfe afö bie Serg* 
Sappen; aber fie ftehen auf einer bei weitem höh^'^^n ©tufe ber 
Suttur, au^ fd^int ihre SebenOart oiet glücfticber ju fein. Str* 
muth ift überaß ein befchwerlicher (Sintieger, hier ijt jebod; bie 
9tebe »on einem wohthnbenben SBatb^Sappen. Sie offen Sichter 
preifen bas ^irtenteben, 3ngb ift ein Vergnügen, unb Siete 
fennen gewih feine angenehmere Sefchöftigung, atd bie gifcherei. 
2lßc brei oereinigt machen nun bad Sehen beö SGBatb^Sappen au^. 
Ser Serg^Sappe führt bagegen ein Swnbeteben. Stuf offenem 
©ebirg mujj et bei jebem Unwetter, Sag unb Stacht feine fRenn* 
thiere pflegen. Ser SQSatb giebt gegen ©türm unb Stegen feinen 
hinreichenben ©chug. Dft fann er ftch nicht einmal an einem 
geuer wärmen unb trotfnen; benn hoch oben finbet er nur 
fpörfi^ bie Seifer ber 3wergbirfe. SDtit feiner ooßen Äletbung 
mug er fict), fo nag er au^ ig, in bie Sötte werfen. Saher 
ber Stangef an aßer Seinfichfeit. (5t fömmt fein Soov nicht, 
wöfcht geh nicht, hnt wenig Äteiber ju wechfetn; baö Ungesiefer 
fann bei ihm ungegört Quartier nehmen, ©tet; fauberer ju 
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ffdben^ it)entt er in bte Ätrc^e ober fonfi nad^ einem fremben 
Ort ge^en mitl, barum befümmert er ftcb ntc^t Obgleich er 
jum Kirchgang ein recht foftbareö gefttfeib anjichen tann, fo ifi 
e^ bo^ ganj ohne ©efchmacf, 2)er 3Jü(i ifi mit Schmiere unb 
3tcnnthierhaaren bebcdt Obgleich vei^) fein fann, fo mug 
er hoch auf feinen meiten SÖSanberungen oft ^)unger leiben* 
©eine ©chüffel ober feinen SErog lecft er gewöhnlich mit ber 
3unge ab, unb wirft fie na^h^^ ^i^ ©eite, bis er ihrer 
wieber bebarf; beö^alb ift fein ©efchirr auch fohlfchirarj* Sie 
SBinterjeit ift feine befte ^eriobe. Sann jtnbet er im S8albs= 
lanbe unter feiner $)ütte beim warmen geuer ©chu^ gegen ©türm 
unb Kälte* Sa fann er auch feine ©chafpel^e, im galt er beren 
jwei ^atf in ©tütfen au^h^*^3^^/ Ungesiefer tobt frieren 
3U loffen, unb wenn ihn ber blutgierige SBolf ntä)t ftört, fann 
er auch xtd)t ruhig leben, b* h* 3lag unb 9?aä)t in ber ^ütte 
liegen unb fchlafen, fod}en unb effen; er barf nur bann unb 
wann nach feinen Slennthieren fehen* ©o ber Serg?Sappe* 
Ser Sßalb^Sappe bagegen fährt im ©ommer auf bem bei ber 
Spütk liegenben @ee h^i^nm unb fif^t, währeub feine Kinber 
über Sienftleute mit ber beerbe auf bie SBeibe gehen* SBenn 
biefe mit OlocEengeläute h^imfehrt, begiebt er fiep mit feinem 
gang ebenfalls nach ber SBohnung h^n* Sann fpringen bie 
Kinber neugierig jumllfer, um ju fehen, wie oiel er gefangen, 
unb nehmen bie gifche auö* Ser ^)erbft bringt reicheren SSogel^ 
fang* 9Kan pflüeft 33eeren, um fie in bie 3?ennthiermilch ju 
mtfehen* grifi^e gifepe unb SSögel nebfi S^ennthtermilcp mit 
5Wolte? ober ^)eibelbeeren ftnb betifate ©aepen* Siefe 9)iil^ 
ift übrigen^ fepr fett, faft wie füger 9^ahm* älucp ber Käfc 
ift fo fett, bag er amgeuer fcpmilst unb wie Del brennt* Seim 
(Eintritt ber Kälte lägt man bie O^ennthiermilcp wopl frieren* 
Oiefe hält fiep ben ganjen ^Sinter über frifep unb füg, wirb 
im gefrornen 3uftanbe auf Steifen mitgenommen ober in ben 
©täbten oerfauft* !Wan fepneibet, wenn man effen wiK, ©tücfc 
ab, fcpmiljt ge unb oerwaprt ben 3ieg jum näepgen SJtaple* 
©egen SRegen unb Unwetter ift ber 2Balb^ Sappe eben fo ge^ 
fepüpt, wie ber Sauer in feiner ©tube. SBopin er and) in 
feinen wohlbefannten 2Bälbern wanbert, fo fann er feine SBop* 
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nung hod) immer halb erret4)en* SBtvb er fo trec^jfelt er 
bte Metber unb ^angt fie unter bem ©dtl ober ouc^ tn ber 
^ütte auf, um fic ju trorfncn; beim er beobachtet in feinem 
ganjen SBefen oiel Dteinlicbfeit. (£r n)äfcl;t fich oft unb fammt 
baö $)aar; bie Söeiber flethten tß in gtoei 3bpfe. Sie ©efchtrre 
merben gemaf^en unb reinlich gehalten. SSenn ber 2BaIb^?appe 
guriJirche fährt, bann pu^t er ftch befonbers dx prahlt 
weniger mit 0ilber[chmucf, al^ fein fchmugiger 23ruber auf 
bem |)üä;tanbe; aber feine Kleiber figen nett unb fauber am 
Ceibe. 0etne beerben finb meniger gaplreich, aU bei jenem, 
aber bagegen h^^t er mehr ^)aus5geräthe, namentli^ fupferne 
ÄeffeL 2Juf ben Itir^piäi3en ^ahm bie SBatb^Sappen, mie mir 
in 0(hrt)eben gefchen haben, eigene Jütten mit eigenen Äeffetn, 
SSratpfannen unb hofgernen 63efchirren, ba hingegen bie 33ergs 
Sappen fochen, mo fie in ben Äirchborfftuben bagu fommen 
fbnncn. 2Benn Siner oon ihnen einen Sopf geliehen unb bartn 
fein Äochfleifch am geuer bereitet, fo legen bie Slnbern ba^ 
ihrige fogleich ber 9?eihe nach ebenfalls hinein, hiß ber Sopf 
roll ifi. ®fan mu^ fiel; nur muubern, mie nachher ein 3eber 
fein 0tücf gleifcb unterfchetben fann. 3m SBinter, mo ber 
ißerg^ unb ber SBalb^Sappe gemeinfam tiefer in’c^ ffialblanb 
hinab giehen, fchlägtber erftere fein SBanbergelt über bem ©epnee 
auf, ber SBalb^Sappe fcpaufelt ben ©d^nee forgfältig oom 93o= 
ben meg, mahlt ben ^lai^ mit mehr Ueberlegung unb oermahrt 
fein 3eU beffer. Sieö SBanbergelt ober bie ®amme befiebt bei 
allen nomabif^en Sappen au6 einer Slrt grobem gilj oberSBab^ 
mal. — ^bren mir hier ben Seriept eineö beutfepen SJeifenben, 
ber in ©efellfipaft oon oier anbern ©egleitern einegamilie oon 
33erg'Sappen auf ber <&üchfläcpe ber ßfolen befuepte. 

»©ine unerme§licpe Sßalboermüftung mug ber -SReifenbe 
buripmanbern, epe er jene natWen gelfenmüften erreicht. Süftere 
SBolfenmaffen pängen an ben 23erghäuptern, oon benen einjelne 
©epauer auf nnß nieberriefelten, unb 511 unferen gügen lagen 
Urmälber pi^^S^gredt, bie pier langfam oermefeten. gaulenbe 
Stannenftämme jergreuten ipr legtet ©efafer; ipre 9la^folger, 
üpne Siege unb ^iinbe, tagen barüber pingegreeft. Sagmifepen 
garrten geigerpaft bie graumeigen ©tämme ber 23irfen. Sarüber 
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flanben bie lebenbtgen ®äunte, tJereinäelt, gebeugt, ^a\b jum 
Sobe bereit. iJlicbtö ftbvte bte Stu^e auf btefev Stätte ber 3Ser=' 
toefung, atö baö Dtaufcben beö SBtnbeä unb ber nteberfaUenben 
0?egentropfen. Sine lutlbe Sage blieb lange baö etnätge Sbier, 
baö f^eu ouö einem 2)icfici)t fprang unb jicb fcbnell »erlor. 
©später erfcbienen jafttreicbe Semminge, bie am SBege auf^ unb 
niebertiefen, unb pfeifenb um fici; biffen, wenn man fte aufju« 
batten [ucbte. Siefe fettfame SBergmauö ifi »on griingelbticber 
gärbung unb faft fo gro§ mie eine 9^atte; fte lebt gefeßf^aft^ 
li^ unter Srbbaufen unb näfirt ftcf) »on SSurjeln, Sirfentdgcben 
unb 0tenntbierfIect)ten. 3b*^e SSermefirung ift ungeheuer unb 
ihre SOSanberungen öom ©ebirge nieber natb ©chmcben unb 
9tormegen eine ber fonberbnrfien ©rfcheinungen. ®ann »er* 
fammetn fie fic|) ju großen |)aufen, unb jeber berfelben hübet 
eine ©otonne, bie äwei breit ifi unb im Slbjtanbe »on 
3tt)ei biö Pier gu^ neben ber anberen in geraber 8?iil}tung fort= 
jieht, fo bag ein Semming bic^t hinter bem anbern geht. 2)aö 
©anje gewährt ben Stnblict eineö Wohtgeorbneten ^eereb, weither 
in ben regetmägigften Stbtheitungen marfchirt. Tlit ber be< 
wunbernbwürbigften ^artnäüigfeit oerfolgen fie immer bie ge« 
rabe Sinie. Sie jiehen über Sümpfe unb fteite ®erge, fchwimmen 
über gtüffe unb Seen. Treffen fie auf ein gohräeug, fo Üettern 
fte auf ber einen Seite hinauf unb auf ber anbern wieber hinab. 
9tur fihroffe gelfen swingen fie, einen Umweg ju machen; hoch 
finben fte atbbatb bie 0^i(htung ber »origen Sinie wieber. Sie 
Wanbern beö Stbenbä ober unb liegen am 2:age jtiß. 
©ine Strt btinber Staferei treibt fte immer oorwärtö in ben Zob, 
wetd;en bie Statur ihnen beftimmt hnt. 3hnen folgen 93ären, 
SBölfc, güchfe, ÜJtarber, SSicIfrage unb ^ermetine unb »erfä;tingen 
fte hnnfenweife. Buweiten fommen fte bid an bie gforbe unb 
an ben bottnifchen 9}teerbufen, ftürsen ftch hinein unb erfaufen 
in S^aaren.« 

=’3e§t hatten wir bie ^ohe bcd gfelbeö erreicht, wo nur 
53irfengebüfch nnf ber ungeheuren Sumpfebene wuchert, ©d 
regte ftch nn ber braunen ißergwanb: jwet fKennthicre würben 
ftdhtbar. ^löhtich flieg bicht oor und am Dlanbe bed Seed eine 
Siauchfäute empor, unb wenige Stritte oor und lag bie Sappen* 
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l^ütte* 2Btr finb jur gunfitgen ©funbe gena|»t* Ttal 
beö S^ageö n)irb an ben |)ütten gemolfen* @tn t)telfad)eö §unbe^ 
geben Jntrb ringsum ge|)brt, unb x>on atfen fiurjen bie 
ft^bnen Siliere ipfeitfcbnelt tn anmut^igen ©ägen nac| bem 6ee 
ju, m bcr iappt bie beerbe auf einer ?anbjunge fammett 
SBenn bae 3?enntf)ter auf bem ©oben läuff, mte fitnf unb teicbt 
iji fein ©cbritt unb feine ^a^rt! 9Jie pbven mir feinen guß^ 
tritt auf bev ©rbe, unb nicl;t6 ba^ befiänbige knarren feiner 
Äniegelenle* ©obatb bie ganje quö me|)reren »^unbert fibpfen 
befie{)enbe ^)eerbe enblicb bie ©amrne erreicht, ftefjen fte ftitt, 
rub^n auö/ ober fpringen äutvaulicb fpielen mit i^ren 
^prächtigen breiten Slugfproffen gegen einanber ober umringen 
gruppenmeife einen SJtooöfted, um ipn abjumeiben* SBäprenb 
bie 3)täbd;en oon einem S^piere jum anbern mit ipren SDtilcpge^ 
fäfen perumraufen, mirft ber ©ruber ober ber Äned;t einen 
©trid oon ©afi um bie Slugiproffen be^ ipm bejeiepneten S;picreö 
unb äiept e^ 5x1 ipnen* 2)aö Spier jiraubt fiep gemopntid) unb 
min ber ^)atfter nid;t folgen, ba^ SÄäbdjen aber (atpt, freut 
fid) über bie 3Jiüpe, meli^e bieö oerurfaept, unb läpt eö biö^ 
mcifen aix6 9}?utpminett mieber toö, bamit nod) ein 2)ta{ für 
iie eingefangeu merbe* Sffienn bie beerbe ftd; gulegt pinfiredt 
mit ben riefen ^)unbert jadigen ©emeipen runb um bie ©amme, 
fo ftelfen mir uns rer, ein ganjeg Säger ju fepen unb ben©e^ 
fepföpaber, ber bem ©an§en rorftept, in ber 2)iittc* Qß fd)ien 
niept gefaprfc^, ftd; einen 2Beg ju breipen burep ba6 bicpte©e? 
bränge biefer ©d;aaren; botp unfer franjofifd^er S^eifegefdprte, 
rertraut mit iprem 3öcfen rom ©todpofmer ^J)arf per, bra^ 
bie ©apn, inbem er bie Spiere menig fanft an ipren ©eiretpen 
bei ©eite fcpob, ober anenfadö felbft mit ipnen fpiefte, inbem 
er beibe ©emeipfpi^en mit ben 4)änben fo feji pieft, ba^ jic 
jicp nid)t bemegen tonnten.« 

«Sie Sappenfamitie bejlanb au^ jmei 2)?ännern, brei 
grauen unb rerfepiebenen Äinbern nebji ben sur SRenntpierpeerbe 
gehörigen ^)unben. 3n ber Sfeibung jeigte bie erfte grau, 
mefepe un^ ju ©eft(pt tarn, menig SluffaHenbci?. ©ie trug einen 
3tod ron buntem Bmg unb ein rotpmoffene^ •S’alstucp; nur bie 
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Dorn uub aufinärtö gezogenen ^atfcfitefel ioaien eigene 
t^ümlid;* Seutlid^er not^ fprac^ @efid;t* Die furje unD 
treite ®Hrn, bie Heine, fciefe, platte 9^afe, ber weit aiifgcrijfene 
SDtunb, baö redjtwinfelig jugefpi^te ^'iiin, bie Dorfpringenben 
Sadenfnoepen, bie gefcptil^ten buntetn Singen unb bie gelbtid;# 
braune Jöautfarbc bejeugten bie mongolifcpe Stbfunft* Die ältere 
grau ging beffer gefteibet* 0ie trug jtuei Diode übereinanber, 
Don benen ber obere, bi^ au’ö Änie reiepenbe, oon oerfepiebener 
garbe iuar* ßin ©iirtel mit Seuteln, DJiefTern, Cojfetn, inef=^ 
ftngencn Düngen u* bg{* Derrietp bie Hausfrau* Die SQiänner 
trugen eben foId;e Diode, nur maren biefe eüoaö turäer, fo ba@ 
fie inepi* eine'm übergemorfenen gupvmanuöpembe äpnelten* 
Dicß ^)emb ift ün 0ommer bie cinjige 33efieibung; jmifd;en 
ipm unb bemnie gemafepenen bloßen 5*eibe Denoaprter fein ©rot, 
feine Dabaf^bofe, feinen ©ranntmein, gifd;, Ääfe u* bgl* Daö 
©etnfletb iotrb oben mit einem breiten Sebergürtet befeftigt unb 
gefd)Ioffen; barin tiegt baö DJJeffer, bie Dünge, ©clb^unb 
gembpnlicp auep einige metallene giguren al^ gepeime 0cpu§^ 
mittel ober Slmulete gegen Snuberei, an mclcpe fte meifi no^ 
Sille glauben. Sin biefen ©ürteln pängt gemopnlicp eine Dafipc, 
ttt melcper fte ipre fleinc eiferne Dabafßpfeife, nebfi \iöfel unb 
S^rinfgefd;irr Don |)ol5 Dermapren* Die Söeiber tragen bann 
©d;eeve, DJabel, 3'riirn, gingerput lu bgl. 3prc bunfelbraunen 
DKül^en patten bie gönn eineö 3udcrpute^* Die Sinber looren 
tn Dienntpierpäute gepütlt, einige nadt ßin beutf^er 2)taler, 
ber mit ben f?appen umpertoanberte, fanb einmal, al^ er in eine 
©amme trat, einen großen Dopf am geucr* Sllö er näpcv 
fam, fap er, baß ftd; etmaö Sebenbigeö barin bewegte unb mit 
©tpreden erfannte er ein Jüinb. Dicö follte feboep feineoweg^ 
gefoept ober gebraten werben, fonbern man erflärte ipm, bag 
baö Heine nadte Ding bapin nur feiner Erwärmung wegen ge:= 
ftellt fei unb baß c6 ftd» tu biefem 3uftanbe ganj bepaglicp be^ 
ftnbe* — 3”^ SSinter ßnb alle Wappen in Dtenntpierpelje gepüllt, 
fo baß bie raupe ©eite nad; Slußen gefeprt ift.« 

»(5in Dtegen, ber immer ftärfer würbe, trieb uns in bic 
©amme ober bic SBanberpürte. @ie war leiept unb (oder gebaut; 
jeber ©turmwinb fonnte fie umwepen. ©erfrüppelte ©irfen^ 



347 fcet einer 5<^milie ber Serg^Sappen* 

flamme n?aren tu emem Greife, bejfen ^)atbmcffer faum i)ier 
(iütn betrug, in ben ©oben gerammt unb oben fegelförmtg 
fammengebunben* S)ieo baö Oeftett* Unten ^atte man 3?afen 
i^erumgelegt, bann folgte ein bid^teö ©ittermerf oon 9?etfern 
unb über baö ©anje maren Sumpen oon braunem moüenen 
3euge auogebreitet. ^\n Innern mar ber geuerplatj mit ©teinen 
umftellt, oben in ber 9)titte befanb ftcb baö 9{aucbIo^; ber übrige 
3?aum mar mit Saub unb ©irtensmeigen bebedt; über benfelben 
lagen 9Iennt|)ierfette. 3)a^ mar bte 3So{)n^ unb ©i^lafftätte 
ber ganjen gamilie fammt ibren ^unben. Äaum glaubten mir 
günf un^ bineinfc{)icbten ju fönnen, unb boeb moüten auch 
unfere gübrer unb nad; beenbigtem -Melfgefcbäft auch nufere 
lapplänbiftben SBirtpe barin ©ebug gegen ben Siegen fuepen* 
S)a0 unmöglicb ©epeinenbe marb möglich* ©iner rücfte bid}t 
an ben 2lnbern, 2luf meinem Unten Seine pudte bie fappen^ 
mutter mit einem iprer ©ntel unb auf meiner .^üfte lagerte 
gefellig ber gottige gelbe @pi§* 2Benn iep ben Äopf auf ben 
©übogen be^ redeten älrme^ ftül3te, fo tonnte iep allenfallö auf^^ 
reipt fi^en, opne ©efapr ju laufen, oorn über in’^ geuer ju 
fallen* Sei unferm ©intreten ober oielmepr ©infried;en fd;melten 
nod) einige ^oplenbrdnbe unb barüber mar ein eiferner Äejfel 
aufgepangt SBäprenb bie SRänner nun braunen ein funge^ 
3ienntpier fcplacpteten, fd)ürte bie grau bie iloplen an unb legte 
fold;e ©tbfle ^)olä barauf, bag mir fürdjten mußten, bie ganje 
^)ütte ginge barüber in glammen auf* 2lber ber Suft^ug ifi fo 
mopl bereepnet, bag bte geuerfäule gerabe in bie Defnung 
pinauffieigt* Sie @eftd;t^äüge ber Wappen erfepienen in ber 
pellen Seleud;tung fepr beftimmt ausgeprägt ©anfmutp unb 
©utmütpigfeit fprad;en jtd; barin auS* Slnberen Sappen fepreibt 
man mopl ein büftereS, mürrifepeS unb fantigeS SBefen ju, fo^ 
mie ©djlaupeit unb ^eimtüde, melcpe mit pcud)lerifd;er greunb^ 
li^feit übertüntpt tft SaS gilt aber bornepmlicp oon ben Ser^ 
armten beS SolteS, bie entmeber in trübfeliger Surüdgejogen^ 
peit oerfümmern, ober als Settier umperfd)meifen unb auep 
beS unerlaubten SortpeilS maprnepmen. 9tau^ unb ^i^e 
mürben halb unerträglicp* SDtir fielen babei beS Sid;terS 
SBorte ein: 
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3n ßapplanb finb fcbmujige ßcute, 
^(attföpftg, breitmäulig unb ftein, 
©ie Jauern um^S geuer, unb bacfcn 
©idb gifcbc, unb qudfen unb fcf)rein» 

«5if4)e kvurfcen ^ter Qtiadixi, fcenn unferc SBut^c 
gehörten bcn 23erg^?appen; aber ftatt bergifcbe borrten oben 
im 3fiau^ 0?ennt^ierfü^e, ©cbinfen unb SJücten. ©in getrodneter 
SKennt^iiermagcn pertrat bie ©tette beö 5D?i{cbtopfe^* 2)arauö 
ttJurbe in eine ^ölserne ©(^üffet 8?ennt|)iermi((b ßcgoffen, unb 
biefe ©d^üffel matzte alö 33ed;er bie SRunbe an ben Sippen bcr 
ganjen ©efedfcpaft biö ju ben Sappenfinbern pin. Snämifcpen 
brobelte baö Ouettmaffer im Äeffel munter um eine Slenntbier^ 
Jcufe. ifaum mar biefe etmaö angcfocpt, fo legte bie Sappin 
ba^gfeicp auf ipre mopi nie gemafd^ene ^'eljfcpüräe unb begann 
munbre^te Sijfen in bie oben ermdpnte pdljerne ©d;üffel ju 
fd;neiben. 2)ocp melcpen Äampf patte bie gute grau bei biefem 
@efd;äft p beftepen! ^anm ba^ ein ©tüd abgefattcn mar, fo 
grifen bie ilinber, mctd;e bie Ü)?utter umringten, mit ipren 
fcpmu^igen gingern barnacp, unb bev ^>unb benugte ben Slugen- 
bticf, mo bie grau mit ben {(einen ©iermblfen ju tpun patte, 
um felbfi raubenb in bie ©d}üjfet ju fapreiu 2)ie Sappin Per? 
leugnete pierbei ipre natürlidje Sinbigfeit nid)t; ^unb unb Sinb 
famen jiemlid; gut bapon, bi€ beibe fiep um einen Änod)en 
jiritten, an bem nod) ju piel gfeifd; fag* ®in 3unge patte ipn 
gepaeft, ber^^tunb fd;nappte ipn fort, unb bie 9)tutter rang mit 
bem 4)unbc niept opne ©efapr, bag 4)unb, 2)tutter unb Äinb 
in’ö geuer fielen. 2)er ©icg entfd)ieb fid) für un^, beim ma^ 
^unb unb ßinb fd;on palb in 3Sau( unb 3)?unb gepabt, mürbe 
in bie ©cpüffel gefepnitten, unb bann bot bie gute ü)?utter ben 
5?nod;en au^, ber nid)tsbeftomentger feine Siebpaber fanb. 2)ie 
©cpüffel mit ben gleifcpbroden mürbe in ben bampfenben ßeffet 
gefepüttet, ©alj unb 3{enntpierbutter ba^it getpan, bann SlUeö 
mopt umgerüprt unb äugebedt. ^^aepbem baö gteifcp fo uo^ 
eine 33ierte(ftunbe gefepmort, mürbe eö für gapr erflärt. 3n ' 
jmei potjerneit 9ivipfen jtanb cö nun ju beiben ©eiten ber 
^oplengtutp unb man fonute nad; belieben mit ben gingern 
gugreifen* 5^uv bcr ^)unger unb bie Seltfamfeit murrten bie 
fo müpfam gemonnene ©peife* ©raten unb Äeufe paben im 

V 
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©ef^macE »tel 3le^nIt(I;fett mit -^irfc^braten, boö gi«fct> tft aber 
votier unb noch weicber unb faftiger.« 

«Drei ©tunben unb barüber faf en luir fibon mit gebrüdten 
©liebem unb munben Singen, unb ber Stegen moiite immer noc^ 
niibt naebiaffen. 3ur Sibmeebfeiung öfnete jteb bie 2:bürfta:ppe 
ber ^)ütte, melcbe oben mit einer Slrt oon Singeln befefiigt ift, 
fo baf, loenn man fte aufgehoben bat, fte bon felbfi mieber ju» 
fäüt unb bem geuer alö Siafebalg bient* herein blidte ein 
feineö ©efiebt. ©ö loar eine Capb^nbame, bie auö einer be< 
naebbarten Stiebertoffung fam unb einen 2Beg oon minbejtenö 
jmei 2)teiien bureb ©umbf unb SDtoor unb ftrömenbe SBoIfens 
fibauer gemacht batte, um einen Sefiicb bei ihren S3ermanbten 
abjuftatten. Sie erftbien.im ooiien fug, unb Stiemanb mar 
ihr bafür banfbarer, atö mir, ba fie unö ©eiegenbeit gab, ben 
ganjen ©toat ber labbläobiftben ©tbönbeiten ju bemunbern. 
©ie trug ncimiitb einen langen, mit ben Slermetn biö jur Danb 
reicbenben Oberrod oon blauem Dutb. S3iö über bie 93ruft 
mar er aufgefebtigt unb bie ©tbüge mit einem breiten, rotben 
©Olime befegt, ber in einem fJeifen fragen oon gleicher garbe 
auölief. Sin ben Steinbern biefes Äragenö unb ber Umföiimung 
beö ©tbligeö bingstt filberne Äetten, fircuje unb anbere gis 
gürd;en. Slueb am Leibgurt ^langten filberne Bievratben auber 
ben gemöbnlicben Slnbüngfeln oon ©cbeere, ?bfet u. bgt, ©ben 
fo mareii bie beiben 3öofe auf bem Stücfen mit ©ilbergerötb 
Ocrfcblungen. Stuf bem febmarsen ^aubthaar thronte eine beim* 
ortige rotbe ftüge. Daö ©efiebt jeigte eine frifibe fugenblicbe 
garbe, unb nur bie groben biden 'Dtoorftbube ftörten ben on* 
genehmen ©inbrud ber ganjen gigur.« 

©0 meit unfer Seri^teifiatter* Der ^)aubtf$mud ber 
labbifdhen SBeiber ift inbe§ ber fogenonnte ©Überfragen, in 
gorm einer großen oorn geöfneten Stoihtmüge oon buntelem 
Stueb. Darauf ijf eine große SDtenge oon ©ilberjierratben an» 
gebracht: oieredige ober runbe flotten, eiförmige ober runbe 
ßnöbfe, eingenübte Söcber unb allerbanb munberli^e giguren, 
baämifd;en oiel Coubmerf mit angeböngten Äreujen unb Stingen* 
Daö fteiße baoon ift oergolbet. 3u biefem ©ilberfragen ge=> 
hört auch ber ©ilbergürtel* Diefer ift etma jmei 3ott breit, 
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öierfanttg unb an fic^ »on ?ebev; bte baviiber ticgcnben »er^ 
golbeten unb mit Saubwerf oerjterten @t(ber)3(atten fi'nb aber 
fo btc{;t anetnanber bcfejiigt, ba§ SfJidjtö »on bem ?eber jum 
SSorfcbetn fommt. 2)ev ©ttbergürtel wirb auch »on ben 'J'iänncrn 
um ben Setb gefc^naßt, ber ©tiberfragen nur »on ben SGBeibern. 
Steö gcfcbtept bet befonberS feterltcben ©efegen^ctten, alö beim 
|)etltgen 2lbenbinn^t ober bet ^)oc^ä^tten. 2Btlt ein ßop^je tu 
ben @|)efianb treten, fo »erfammeln ftc| bic (Sltevn, 2ln»er^ 
manbten unb greunbe beö greterö ju einer großen ©cfjaar, 
»erfe^en ftd; gehörig mit bem fo beliebten Sranntmein unb sielten 
nacf) ber ^ütte ber Sraut. 2ln ber ©))ilje beö 3ugeb ge^t ein 
»om greiev gewäftlter SBovtfü^rer, i»elcl;er greier^auptmann 
genannt rnirb. Siefer menbet fiel) nun mit feiner 3tebe unb 
feinem SSranntmein an bes fDfäbtftens 25ater unb 3){utter. £)ie 
Uebrigen menben ftcl; an bie meitläuftgeren 2lit»evmanbten ber 
S3raut. S^acftbem man burc^ bie freie get^e für beffere @e-= 
banfen empfänglich gemacht ift unb ber gmeef beb Sefucheb bei 
jitnehmenber gvöhlichfeit tpeilb burch bie 9iebe, tpeilb burch 
©efang hinreichenb aubgebrüctt ift, fo gefchiept eb, bag bie 
tern ber ©raut bie greiergefchente ju fehen begepren, melcpe 
hauptfächliih in ©ilbergeräth, alb l'öflrel unb Secher, ober auch 
in meffingenen Äeffeln beftehen. fltehmen bie (Sltern bie ®e^ 
fchenfe entgegen, fo ift ber ^tanbel gefchloffen, unb man geht 
bann entmeber foglei^ ober an einem ber folgenben S:age jum 
^rieger, um bie öfentliche ©erfünbtgung ju »erlangen. 2ln 
SOtarfttagen ober anberen grogen gegen merben bie meiften ©er» 
tobungen abgefchloffen; aber ogue ©ranntmein miß fich bab 
nicht gern thun laffen. Saher bie lappifcge ©cbenbart «mit 
©ranntmein freien« b. g. einen förmlichen ^teiratgbantrag machen. 
2Benn inbegen ber greier arm unb bie gemünfegte ©raut reich 
ift, fc» seftgiegt eb leiß)t, tag ber ergere feinen ©ranntmein in 
ein 3}anaiben»@ieb aubfehüttet. — SaS Staufen in einer Sappen» 
gutte ig fegr befätmerlicg, meil man megen ber ©iebrigfeit 
nicht gegen fatin unb bte geuergätte ben Krieger »on ben 2;auf» 
jeugen fegeibet. 93fan mug babei fnieen unb liegen, unb ebenfo 
barauf achten, bag fein $unb foimnt unb ben Sßagerfübel um» 
gürst ober niegt etma ein ptb§li(g aufgammenber .^unbefrieg 
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fcen ganjcn Slct mit iBctten unb S3ei§en ftbvt. — ©eltfam tfl 
eä, ba9 bie metfien Soeben 0pt|namen :paben, j. 33. ^'erüde, 
für 3emanb mit btcfem, fvaufem ^aar; 33tbev, wegen ber 
großen ^eroorfteI;enben 3ä^ne; @u(e, wegen ber bfeifenben 
©timme; 2Irt, wetl^entonb eine 2(rt alö ©treitwajfe gef)rauci;te; 
©tafer, weil er im ©c{;Iaf ober in ber Struntenf^eit ein genfter 
jertrümmerte. 

Sie Sa!pben finb fegt atie (I|)riftcn; bod) ift bnb S^riften* 
tfium biefen frei umfjerfdweifcnben ‘JJaturfinbern meljr nur 
eine aufgcbrungene Dteiigion, in bereu (iu§eren ®cbräucl;en ftcfi 
bie iKeifJen mit bumpfen ©innen, gleich Sünbcn im ©onnen« 
fdicin, bewegen. 9Jeuertid) ijl unter ifmen ein merfwürbiger 
9??ann, •l'Jietö ©todflet^, aufgetreten. 2t(b Sapitain unb 
Dritter beb Snnebrogorbenb begann er im 3a^re 1833 bab 
©tubium ber ®ottebgeIa^rtf)cit, er|)ieit 1825 bie geifdidjen 
3Beif)en unb wirft feitbem in ben ginnmarfen mit peifigem Sifer. 
Ueberali fud;t er ju beffern unb ju befepren. ®r fcpifft burcp 
bab flürmenbe ÜJfeer, er fiimmt auf bie wilben ©ebirge, er ruft 
bie 93erlaffenen ju ftd; unb fircut unermübiicp burcp Sepre, 
332apnung unb Srofi ben peilbringenben ©amen beb ©banges 
liumb aub. ©o ift ©todfletp ber reifenbc ^rebiger unter ben 
Sappen; ber fejtangeftettte Pfarrer wopnt in ber 2)iitte ber ginn« 
marfen 511 Äautofnino. Sa liegt bab einfame '^'farrpaub 
gieid) einer Dafe in ber 2Büfte. 335er fie gefepen pat, biefe 
nncfte S35iibni^, opne 33num, opne ©traucp, mit ben fapten, 
jertrümmerten gelfen unb ben braunen ©ümpfen; wer bebenft, 
ba§ jeneb öbe ^mub wäprcnb ber äwei Slionate langen 3Binters 
nad;t bon aller S35elt gefcpieben bnftept, mitten unter ©türm 
unb ©cpneewepen unb bei einer llälte, welcpe pdufig bib auf 
40 ®rab fieigt: ber wirb ftd; niept wunbern, baj} jwei Pfarrer 
ben Äautofaino uaep einanber in Sieffinn berfallen finb, web« 
palb bie Dtegierung ben Slufentpalt bafelbfi fegt ouf ben 
roum bon feepb 3flpven befcprdnft pat. Sie größte ©cpwierig* 
feit maept bie ©riernung ber Inppif^en ©praepe, infofern biefe 
in biele ü)?unbarfen serfdllt, überbieb fepr miptbnig ift nnb eine 
grope 3opl bon ©urgels unb llepllauten entpdlt, bie bem Dpre 
»Ep tpun unb fcpwer naepäufpre^en jtnb. Sie meiften Sappen 
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»erjie^cn Weber 9lorwegtfc^ noc^ ©c^webtfc^, unb nur mit ben 
Duänern lönnen fie leichter öerjiänbtgen, ba btefe eine ber 
t|»rtgen jlamnwerwanbte ®^)ra^e reben, 2)te Quäner ftnb 
nämUc^ eingewanberte wel(^e tm »origen 3a^r{)unbert 
»on ber Oftfee fjeriiber gefomtnen ftnb unb jtc^ alö Slcferbauer 
unb gtfc^er an ben Süften fefigefe^t :^aben. Sie finb weift 
gro§e (farfe fWenfc^en, fleißig unb rüjfig, bocb ftreitfücf)tig unb 
5ornig, Oie Sa^jpen bagegen finb flein unb bie weiften -Känner 
weffen nicfit »iet über fünf gu§. Oocb fowwt eö »or, ba§ 
burcb eine wunberbare ?aune ber Statur bann unb wann einjefne 
fKiefen unter biefew 23otfe erfteben. 3)fan eräcibtte wir »on 
einew Sabbenwäb(|)cn in ber fcbwebifcben Sappwarf, bie fteben 
gug bo4) f^t/ »bgfeicb fte erft adjt^ebn gabre jäbUe. 2lebnli^eö 
bat ficb öfter begeben. 

Oro| ihrer Äteinbeit ftnb bie ?abben bebenb, auöbauernb 
bet ben wübfriigen SBanberungen bur^ bie ©üwfife, Älifjpen 
unb geffen ihrer ©ebirge, unb fo gewöhnt, febwere Saften ju 
tragen, ba§ eö nicht leicht ein ftlorwann mit ihnen aufnehwen 
lann. 3w SBinter bebarf wan ihrer aw nöthigfien afö gührer. 
Oann reifen bie ilauffeute »on Orowföe, Ountwerfefi, ober wer 
fonji auö ben gforben nach bew ©üben wiCi, über ^autofaino 
unb Oornca bie ßüftenjtrafe hinunter biö ©toefhofw, unb fo 
fort nach bew füblichen ©(hweben unb na(h Ocutfchlanb. Oieö 
ift ber gro^e Söinterweg unb ber einzige, ben wan hui. 2)tan 
wiethet Slennthiere fawwt Schlitten unb Saf)pen, welche ftch auf 
biefer unerweglichen, ewig gleichen weiten gtäche, in ber nicht 
baö geringfte SWerfmat ift, fo genau ^urecht ju ftnben wiffen, 
alö gehe eine ^eerftrage witten burch. Oer Steifenbe ft^t in 
bew Schlitten, ber wie ein gan, fleineö Soot auöfteht unb 

^ulf hfi§t. ©r h^t bie gü§e »or ftch hins^ft^eeft 
unter ber gefchloffenen fialfte beö ©ütlittenö, er ift in feine 
bohhetten Stennthier^jelje eingehüllt, feine ^Jeläftiefel uwfchliefen 
bie güge, feine la^fjtfche ^eläwüge ben ganjen ^ohf. Oaä 
9tennthier ift »prn «« bie (Spi^e beö Schlittenö mit einew 3ug^ 
ftrange befeftigt, ber ihm jwifüjen ben gü^en bur^geht unb jt^ 
aw $alfe wit bew $aifter »ereint, ben eö trügt. Son btef^ew 
geht baö Senffeil auö, beffen ©nbe ber Sfeifenbe uw feinen 
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Teerten 2trm 2)te ?enfung tft fe|»v einfach unb be^e^t 
nur bann, ba§ baö %^kx, wenn bte Seine re^tö herüber ge« 
worfen wirb, ju laufen beginnt, wirb fie auf feine linfe ©eite 
geworfen, fo fiebt eö fiiK. 5Durcb ©rfjtäge mit bem Senffeil 
fann man baö fäumige antreiben unb ftrafen, aber mon 
mu^ ftcb büle”/ eö ju erjürnen. brebt ftcb nämlicb, wenn 
eö böfe wirb, furj um, bebt ficb auf ben Hinterfüßen empor 
unb bänunert mit feinen 3Sorberbufen auf ben 9?eifenben loö, 
ber naturti^ babei aus feinem ©tblitten Icingft in ben ©eßnee 
geworfen würbe. 2)aö öefte ift bann, eO fo ju maepen, wie 
bie Sappen, welcpe in biefem gatte rupig liegen bleiben unb fo 
lange auf ft(b loef^lagen laffen, wie eö bem SEbiere gefällt* 
®ei ben bitten ^^eljen, welcpe man trägt, füblt man bie Hiebe 
gar niept, unb erft wenn baö S^enntpier feinen 3ovn erfdpöpft 
pat, muß man aufßepen unb eö burtt; ©treicpeln unb gute SEBorte 
wieber in ben @ang bringen, ©olcpe Sluftritte wieberpolen 
ßcp zuweilen, boep waö fott man maxien? 2)ag Dlenntpier attein 
fann auö biefer ©d^neewüfte bringen; würbe man eö »erlegen 
ober gar tobten, fo wäre man »erloren. Seidjt auip fonnte eö 
»on ber ©apn abweiepen unb ßcp mit bem ©cplitten in trgenb 
ein fäpeä gelfentpal ßürjen; benn ber ®oben, über ben man 
fäprt, iß ein wilbcö ununterbroepeneB Oemif^ »on fteilen 2lb« 
fällen unb popen gelöwänben. Oft ftürjt ber ©cplitten um, 
aber baö Dfenntpier pörtbarum niept auf ju laufen. Oer dtek 
fenbe ßgt in bem fleinen ®oote biept auf bem ©cpnee; er wirb 
auf biefem fortgefcpleift, unb muß ben linfen 3lrm immer be« 

V 

nugen, um baö ©lei^gewicpt ju palten. Hinau^geworfen fann 
er auö feinem Äorbe fo leiept nidit werben. SBirb er gefcpleift, 
fo muß er ßcp uub fein gaprjeug im »ollen Saufe wieber auf* 
juriditen fuepen, waö päußg erß naep einer SBeile gelingt. 3m 
äußerßen Ulotpfatt ruft er bie Hölfo feiner ©efäprten an; benn 
man reiß feiten allein. Sin Sappe im Ufenntpierfcplitten eröffnet 
ben 3ug, ein anberer fcpließt ipn unb Seibe füpren baö @epätt* 
Sinb 23etter unb Spier gut, fo fann man wopl jwanitg nor* 
wegifepe «Dteilen in einem Sage ma^en. Oab SRenntpier läuft 
im furzen Srab/ »ber in ©prungen galoppirenb; wo eö aber 
ßeil pinabgept, fließt eö bligfd;nett in bie Siefe unb ber 

Keifen, . 03 
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©erlitten t^m nac^. ©o lange ber Har ifi unb in bet 
SÖSinternac^t bie ©terne fc^etnen, itetg ber Sappe ben 2Beg 

immer ju ftnben* SQSenn aber ©^neefiürme eintreten ober bidjter 
S^ebef unb maffenpafter @^nee fommt, fo bleibt 9itcptö übrig^ 

aU Soeper in ben ©cpnee ju graben, unb bort gebulbig 3u 

märten, btö eö beffer mirb* ®aö fann freitiep oft einen Sag 

unb länger anpalten, aber außer ber Sangenmeile eineö foltpen 
©cpneetagerö empftnbet ber 9teifenbe 9ticptä baoon* @r ift 

balb jugemept in bem meißen, feinen 33ett unb liegt in feinen 

^eljen mann unb gut ©eine einjige Sorge iß, baß bie 9tenn^ 

tpiere niept entlaufen; aber biefe begraben ßcp auep in bem 
milben Sßetter unb bie Sappen forgen für baö Uebrige* — 

Saö iß bie S^enntpierpoß für ben SSinterreifeuben, unb 
pieraui^, fo mie aiiß bem 33erfauf ber Spiere, gelte, |)orner :c» 

ermirbt ber Sappe mopt mantpen blanten ©pecieötpaler* Silber 

lieben fte fepr, aber ba^ @elb mtrb gemopniiep irgenbmo petm= 

li(p unter bem®eßein oergraben* 9)?ancper ßirbt barüber bin, 
opne feinen Äinbern ben ©ipa^ ju entbeden, ber überbicö anä) 
üftniept einmal oon ipm fetber mieber aufgefunben merben tann*. 
Stuf biefe SBeife gept oiet ©itber auf immer verloren* 

SBenn ber Sappe mäprenb beö SSinterö in feiner, unter 

bem ©cpnee begrabenen ^)ütte mopnt, bann pat er nur bie 
^)eerbe vor bemSBotf ju bemaepen, ber ße pungrig umfcpleicpt* 

(Siner auö ber gamilie muß ju bem @nbe beßänbig bie Stufßcpt 

füpren unb autp beö S^aeptö in Siegleitung von mepreren ^)un^^ 

ben maipen* 25aper fptelt auep ber SSolf in ben Solfotiebcrn 

ber Sappen eine ^)auptrolle* 

Sappifepeö SffiolfsSlieb. 

SSoi, t)oi, roi, 
Ca, la, la, 
Su, lu, lu, 
gam, fam, fam, 
^uo, puo, buo, 
2)ann maept ec fo*), 
aöann er W Sefättigt. 
*&uo, puo, puo, 

SSuoa, ouoa, ouoq. 
2)ann maefit cc fo, 
«Kenn ein Sflenntpiec er ßißt 
©obalb ec nur oermag, 
^ebt er an ju ßngen: 
SSuoa, ouoa, ouoa. 
Wnb mann er ausgefungen, 
®ann eilt ec jum SBatbe, 

*) ^ieebei muß man ßcp ßappen lebenbigeö, 2Ctleö ergdnsenbeS ©e 

beebenfpiel pinjubenfen* 
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SJerbirgt fid) im Sßalbe* 
Unb bann Eommt ber gudE)g 
5n bie gupfpur beg SBolfeg^ 
er gräbt auf unb frift, 
Unb eitet ber ©pur nac(), 
Unb mann er gefteffen, 
»&ätt er an feinen ßauf. 

Unb beginnt ju fingen: 
^>Uoää, uöää, uoäd!« 
©0 i|l feine ©timme, 
aSann ben graf er üoUenbeti 
©0 banEt er für bie ©peife, 
SOSann er gefdttigt ben SDtagen 
J5urcl) (Srofbruberg *^ütfc. 

SBä^renb ber fangen ffiinterabenbe machen beim märmen^ 
ben geuer einen Sieblingi^gegenftanb ber Sappen @agen unb 
9)?ärdben au^. Sefonberö fommen unjaJ^Iige ©agen uon S^iefen 
bor. 3n einigen berfelben mirb ber ^tiefe ober ©taCfo at^ 
ungefdblact;t, plump unb einfältig oorgefleüt; i^m gegenüber er^ 
febeint ein gennjfer Slofobiö atö liftiger ©urfclje, unb ämar al^ 

ein foicber, mefeber nur im ^amin liegt, in ber Stfebe ßväbt, 
unb an nicbtö Slnbereö, aU an @ä;efmftüde unb 23ubenfirei4)e 
benft* ©erätb er nun in beö 3tiefcn ©emalt, fo fommt e^ 
barauf an, ftcb bureb Sifligfeit ju retten; benn ber Ütiefe fi^ont 
ibn *nur in ber 2Ibftcbt, ipn gelegentlich aufsufreffen. gn einer 
foteben ©efebiebte, meicbe rief ^ebnlicbfeit ^at mit bem Slben^^ 
teuer be^ Dbpffeu^ in ber ©rotte ^ofppbem^, betrügt Slsfooi^ 
ben ©taUo auf folgenbe Strt* ©taüo unb er leifien ficb @e^= 
feüfcbaft* 25a fteüt er fid;, aU ob er rei^t riefe ©egenftänbe 
in meiter Sntfernung fäbe, unb fagt: »©iebftSu benn niept bie 
munberficben S^piere, bie bort fenfeit ber SSoffen ivanbefn?« 
u* bgf* ©taffo fiept natürfid; 9lid}t^s, fonbern bemunbert, mie 
Sfötori^ ein fo guteö ©efiebt pabe* »Sfd;!« fpriept Stöfori^/ 
»baä ifi feine Äunft: man mug nur peigeo 23fei in bie Singen 
gießen.« ©taffo triff fid; nun berÄ’ur uuterjiepen, aberSl^fori^ 
fiefft ipm por, baß bieö fepr fdjtrer gepe* Ueberbieö mürbe man 
Slnfangö ganj bfinb, maö aber gfeiepmopf tnnerpafb weniger 
2:age rergepe. ©taffo ifi partnädig, unb triff notptrenbig ein 
gutec5 ©eß'cpt paben* Siofori^ muß affo mit ber Äur baran: 

gießt 53lci in baO eine Sluge. ©taffo jammert, aber bittet 
tpn, baö ©lei nur fd)nell auep in baO anbere Sluge ju gießen* 
2)ieo gefdjiept 3?un iß ©taffo bfinb, unb Sfoforiö foff mittler^ 
treife bem »^auopafte rorßepen, biO jener fein ©eßdjt vrieber 
pat. ©r fcbfad;tet barauf einen fetten Jpammcl, unb foept ipn 

für aber bem ©taffo fod)t er gfeifd; “oon ©taflo’O eigenem 
ulten ^uube, ben er aud; gefd;lacptet pat» gür ßd; fdjöpft er 
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gett, um baö barem gu tauchen, aber bem ©toKo SSrü^e 
auö bem .^unbegefd^trr. 2ltö |te nun ftgen unb effen, fc^etnt 
eö bcmStatto, aB ob er eine aparte ©petfe ^abe, unb er fragt: 
:'f)ör’, meinSobn, wie gept eö ju, baf ®eine3ä^ne tjem, tjem, 
aber meine tfam, tfam ttingen?« — SWocf) gebt Sltteö gut unb 
friebltcb ju, aber attmäbtig mirb ©tatto migtrauifcb unb benft 
baran, ben 2lpfoöiö ju bangen. ®tneö SWcrgenö, atö bte ©ibafe 
berauögelaffen Werben, fteüt er ftcb baper in bte Stbür unb täft 
fie natbeinanber jwif^en ben Seinen burcbpaffiren. Stöfoniö 
nierft Unratb. Sonett fcblacbtet er ©tatto’ö beften .fjammel, 
»erfriecbt ft^ fetbfi in bie |)aut unb fommt in biefer Serwanb* 
tung ebenfalls b^tnuö. darauf fagt ©tatio: »SWun, mein ©obn, 
fomm je^t au(b b^^uuö.« Slöfoötö antwortet: »Stein lieber 
@ro§t)oter, ttb bin bereite brau§en.“ ©tatto oerwunbert ft^ 
barüber, aber Slbfobi^ nimmt »on beö SKiefen (figentbum, [o 
biel er fann, unb gebt über alte Serge. 

Sormalö waren bie Wappen gro§e 3uuberer, namentii(b 
tonnten fie SBetter maiben unb bie norwegif^en gifcper unb 
©(btffer tauften oon ipnen guten Söinb. 3ur 3eit ber ^)eren# 
projeffc würbe Stani^er wegen feiner SSettermatberfunji getopft 
unb oerbrannt, SWocb ie|t glaubt man, ba^ fcblaue Sott oer^ 
ftebe geheime ©prücbe, um Ärantpeit an Sieb unb Stenftpen 
auf bie SWacbbarn ju bringen, ©ie ßappen felbfl tragen älmulete 
bagegen. 2)en bftbnifcben Opferbienft bwtten ipre alten Sor== 
fahren auf gelfenplatten ober in ber Stäbe eineb Sffiafferfalleö, 
ber bie Orgel bei ihren (Sefängen oertrat, gb^’e Orafel gaben 
fie mit .f)ütfe ber fogenannten Sappen* ober Sßabrfagcrtrommel, 
bte einem ©iebe mit einem barüber gefpannten Dienntbierfalb* 
feile ähnelte. Sluf biefem gelle unb bem breiten Sanbe waren 
eine Stenge giguren, giftpe, Sögel unb anbere gemalt. 
SBoEte man nun wabrfagen, fo worf man Stenntbierbaare in 
bie Suft, welche man mit bem STrommelfelt auffing, unb naep 
ben ungleichen Silbern, toorauf fie nieberftelen, würbe baö 
Orafel gebeutet unb bann unter ©efang, Stanj unb Oeberben* 

fptel oertünbet. 

I 
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2(n ben Äüpen »on gmnmarfen liegen eine groge Sfiengc tief 
in’ö ?anb gefc^nittener gjorbe. 3m SWeer bon So^Jpe, genou 
unter bem 70. ®rabe, jtc|)t man bie nörblie^jten @tetfd;et ber 
betannten @rbe, meiere fict) im 3ödetf{orb unb Difjorb biö an 
ben gvogen ©t/evnöfunb ^ingie^en. So^|5e i|i eine g^Ifcninfel 
in ben äugerften ©c^eeren. Jfjier mar baö SBetter fo böö, wie 
notb nie. ©ct)on in SEromfee fiürjten unaufhörliche Dtegengüffe; 

hier bereinte fich ©türm mit ihnen unb marf uns auf ben 
3Bogen beb Oceanö mitb umher. 2)ie gewaltigen SBogen beö 
nörbtichen Deeanö hnben 'Jtichtö gemein mit bem furjen Stellen* 
fchlag ber Binnenmeere; fte hc&^n unb fenten ft^ mit einet 
3)tajejlät, welche Shrfurtht abnöthigt. Saö ftnb feine SBetlen, 
eö ftnb SBafferherge, bie fchaumgefrönt in langen, unabfehli4>ett 
Seilen heranäiehen. SOSenn baö ©(hiff jwifchen ihnen in bie 
2:iefe fant, war nur ber Fimmel barüber ju entbeden. Bon 
allen ©eiten umringten eö, ho^ über Borbe unb ©eftänge, bie 
grün glänjenben Ungeheuer unb brohten eö 5U berfdjlingen, 
3n bem Slugenblicfe jebod;, wo fte barüber herfallen wollten, 
fchleuberte eine unftd;tbare SWacht baö ©chiff anf ben ©ipfet 
unb ftürjtc eO im itäd)|ien bon Steuern in ben 2lbgrunb. Sin 

einer mehr alb funfjig gu^ ho{*^” ftch baö müthenbe 
©lement mit fold)er ©emalt, ba^ bie SGBellen biö an feine ©hiho 
em:porfchlttgen unb bie Branbung barüber h'njiog. 3th erhielt 
hiermit eine ^robe bon Eem, waö biefe ÜJteere in ben ^erbji^ 

unb SBinterftürmen teilten. Slbenbs famen wir nach Sbhhe unb 
fanben hinter ben gelfen größeren ©d;u§. J)er ©türm hwft 
bie 9lad)t über an, unb warf bab ©chiff an ben offenen ©teilen 
noch arg umher, bis wir ben ©tfernöfforb hafffiet waren. ®et 
©apitain fuhr währenb ber 37ad;t bttreh ben ©tternöfunb, unb 
als id) am SItorgen aufmad;te, waren wir in Slltenfjorb, 
beffen popc gfelten im frifch gefallenen ©chnee glänjten. ^)ier 
ift ber leiste cinferfte ■>])unft ßuroha’ö, wo eS ber Sähigfeit beö 
ntenfchlichen SBillenS unb gleifeö möglich wirb, bem Bobett' 
eine, wenn gleich noch fo bürftige unb fpörliche Srnte abäu* 
hreffen. ®ennod; hat biefer gjorb einen @rab oon SBohnbar« 
feit, wie feiner ber füblicheren, aufjuweifen, feitbem eine 
fetlfd;aft öon ©nglanbern im Äaafforb, einem ©eitenarm 
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beö Slttenfjorb, etn Äupferbergttjerf begrünbet* Sie Oefellfc^aft 
giebt spielen ^)unbert armen ^enfc^en 5Ra^rung iinb ^(etbung; 
pe ^at auf t^re Äoften jmei Schulen angelegt; fic befclbet bie 
?ehrer, fic befolbet Sleräte unb Seamte; fte ^at eine ÄtrdK er^^ 
baut, unb fo finbet man mitten in biefer ©nobe ein mertmür^ 
bigeö SuUurleben. S^iebücbe 4)äu^chen liegen jerftreut an ben 
23ergtehnen, unb geebnete SBege führen nach ben übrigen^ nicht 
[ehr ergiebigen ©ruben, mel^e bis 600 gug tief in ben ©erg 
gehen* Sluch bem gremben tritt 2lüe^ tüchtig unb mohigeorbnet 
entgegen. (S€ fehlt nicht an einem Salon mit allen ©enüjfen 
englifcher ©aftlii^feit, man finbet hie^ eine ©ibliothet, ein gor^ 
tehiano unb fogar ein ©itlarb* grembe oermeilen hier, menn 
fie tonnen, oft SBochen lang* ®er SBinter ifi in fiaafforb ge^ 
ioöhnlich nicht ftreng; im Innern beö Sitten aber ift eine ^älte 
bon 30 ©raben nichts Seltene^. Sagegen jtnb bie eifigen 
SBinbe, loelche alte gugen unb Stilen ber i!)aufer burchäiehen, 
hier, mie in fiiammerfeft, eine groge ^lage. Sin ben ©ebirgen 
beö Slttenfforb hat meniggene bie ©irte noch Äraft äum 2Sad)fen* 
Sluch bie gichte bitbet ftarfe Stämme, aber ge fann feine Stege 
mehr bitben; fchtoarj unb traurig lägt ge bie Slabeln guten 
unb geht mie berbrannt auö. 

Stuf einem Spaziergänge ben gjorb hinunter hatte i^h ®e- 
tegenheit ein tappifcheo Slbenbbrot jit fehen. Srei Sappen mit 
einigen ^)unben tagen um ein geuer amStranbe; einige Sienn^ 
thierc meibeten in benSüfchen. Stuf bem geuer brobette SBager 
in einem Sopfe; eben mürbe biefer abgehoben unb jeigte aU 

Inhalt einen halb gahr getochten gifch* Sie Sappen fügten 
herzhaft mit ben gingern zu unb zerigen ihn in Stüde. ^>ieraaf 
jog ®iner au6 feinem ^embe eine hätjerneSabaföbofe; in biefe 
gog er au^ einer gtafche eine Quantität Spran unb taucpte bie 
gifchgude mit grogem ©ehagen ein. Siner feiner ©efährten 
nahm ein Stüd ilautabat* ^u^ biefem pregte er ben braunen 
Saft zn^^ifchen feinen 3ähnen au^ unb lieg ihn auf feinen Stn^ 
theit am Slbenbbrot träufeln. Saran hatte ich genug gefehen* 
Uebrigen^ treiben bie Sappen ihre beerben oft nach t^en 3nfetn 
an ber ®üge herüber, auch mcnn biefe burch hatbmeitenbreite 
Sunbe oom gegtanbe getrennt gnb. Sie gamitie fegt gd; iü 
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ein $oot, an weld^eö einige Seitt|)iere, bie ®^Iinge um ifire 
^övner, befeftigt finb, unb bie ganje ^leerbe folgt fcbwimmenb 
biefen gü^rern: ein eben fo munberbarer ald merfmüvbiger 
Slnblicf, 

aSon ffaafforb aiifmävtö bid ^)ammerfeft ijl eö nid)t einen 
»ollen Sreitegrab, aber er reicl)t um ben legten IReft bed 
^'flan3enroucl;fed ju jerflören. Stic^tö als fa^le gjellen belränjen 
biefe Stiften, faum ba§ in Sirfengebüfc^ aufmuciiert» 
SBir fuhren burcft SBargfunb C®»lföfunb3 unb pier, mie fcbon 
früher in Sffernbfunb unb an anberen Orten, mären an ben 
langen gelfenmänben auffallenb beutlid; bie hinten alter 2ßapr# 
marfen ju fe|)en, nad) melcfjen ber SBafferftanb einmal brei^ig 
bib »icrjig gug Ijb^er gcmcfen fein muf, als fegt. Oiefe @r# 
fcbeinung erflcirt ftd; aus einer fortge^enben Hebung ber Stifle, 

$at man ©trbmerfnnb fjaffirt, bie UWeereSftrage jmtfdicn 
geflanb unb Oualöer, unb bie ©trubel fiintcr fic^, meld)e f)ier, 
mie oor SEromföe, mit heftigem aSraufcn bie glutp burd) ein 
«ngeS gelfentfior treiben, fo erfd^eint erfi bie Sird)e, bann bie 
®uc^t »on ^ammerfeft, an beren Dtanbe bie @tabt liegt, 
@ine eiiijige Läuferreihe fteigt auf, hinter ber fich eine SUauet 
zertrümmerter gelfen erhebt. Liee liegt auf. oben Stippen ber 
legte ©tapetplag beS LanbelS unb beS europäifdjen SebenS, 
faum jchn iDtcilen »on ber äugerften ©pige unfcrS ©rbtheiteS 
entfernt. OaS Sampffd)ijf ift bie SEaube, melche iSad;richt 
bringt »on einer fernen bcpren Söelt; barum empfingen unS 
auib ©d)ü|Je unb grcubengefchrei, unb foum fiel ber Slnfer, fo 
waren mir »on iööten umringt, Sappen, Omaner, Saufleute unb 
mer fonjl noch ba mohnte, fliegen an Sorb, greunbe begrüßten 
ftd), unb nun eilte 3eber an’S Sanb ju fommen. — Lämmer# 
feft jählt 600 Sinmohner, ^at feboct) fein ©afthauS, folglich 
au^ fein Unterfommen für ben grcmben. 3J?eine SBohnung 
mährenb ber Stage beS hiffig^'' SlufenthalteS blieb baher baS 
©chiff, maS ber ßapitain freunblid; geflattete; allein ich mar 
bod) nur mährenb ber 9tadttruhe am Sorb, benn auch 
freunbtichen garaitien in Lflmmerfejl machten mir ben 2lüfenthalt 

I 
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fo angcne'^m afö mögttd;, Unfer Sam:pffdnff anfevte mitten 
unter einem 2)u^enl» ber ^)Iumpen vufftfclen ga^rjeuge mit brei 
9}?aften, bie ro^ unb fcbmugig ftnb, mie bie 50tenf(t)en, »reiche 
fte fü^iren. ge^iövt ein bar6arifct;er SJtutf) baju, biefen 
fuv^terlit^en Sl^eeren in folctien gajirjeugen onjunertrauen. 
23on mo^Igebauten ^Jtanten ijt bei i{)nen nicht bie Otebe. 2)aö 
^otjmerf ift über einanber gelegt unb mit SBeibenrutjien genabt; 
bamit fahren fie um baö fiurmifcbe iRorbfa;) unb burcb ba^ 
ßig« unb meige 2)?eer biö Slrcbangel, mitten burcb @turm^ 
stippen unb Siebet, ba§ einer ber fogenannten (Sapitaine 
ben ©ebrau^ ber SWagnetnabel fennt. Sie 9tuffen uom meinen 
SJteerc in ihren langen ^laftanen unb rothen S3ärten ftnb aber 
eben fo beherjte Seeleute, mie bie alten ©othen, bie überö 
^marje üJieer in iluhhäuten fuhren. Sluger ben Oiuffen an* 

ferten auch ein Jf)amburger unb nortuegiftbe fflriggö hier, 
melcbe Shran nach Seutfcblanb fuhren, unb oom Ufer jogen 
unaubgefegt bie Süfte auö ben Shranbrennereien, melcbe ich 
nicht eher loö merben fonnte, alö biö mir ^)ammerfe)l oerlaffen 
hatten. Saju lam, bag am Sage nach unferer Slnfunft brei 
Sloopö 2Infer marfen, bie oon ben ^l’aufleuten nach ©pi^bergen 
auf ben SBallrogfang gefanbt maren, unb längft evmartet mur* 
ben. ©roge greube verbreitete ftd;; beim bie ©ebife lamen 
reich belaben, ganj »otl gepfropft mit SBallroghäuten, ©peef 
unb gifebbein. ©ic maren in jmei Sagen von ©pigbergen 
hergefahren, fo nahe lag biefe fiircbterli^e 3nfel bei gutem 
SOBinbe; aber fte hotten lange 3eit bort an ber Klüfte umherge* 
Ireujt, ohne einen gang ju thun, bid fte eines S'tacbmittagS 
eine ©ebaar Sßallrojfe entbedt unb in menigen ©tunben an 
fünfhunbert bavon gelobtet hotten, ©cbolten mir hier ein 
IBrmbftücf aus aitittheilungen über bie Steife nach ©pigbergen ein. 

»SllS mir baS Storbfap erreichten, mar eS iDtitternacbt, 
eine Stacht ohne Stacht. cf)ier ging bie ©onne nicht mehr unter» 
©ie beleuchtete ben Safelberg, ber, 900 gug über baS .Slteer fi^ 
erhebenb, ©uropo’S lebte ©renjfüule bitbet. SS mar minbftill, 
feine SBoge rührte gd)» 3cb foh^ ju bem getfen, ich ftieg hinon 
unb pgücfte um SJtitternacbt beim ©onnenfebein baS nörblicbe 
Sßergigmeinniebt; ouch bie 3«>ergmaulbeere (Rubus Chamaemorus) 
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njad^fi |tier^ — 2116 baö S^orblap ekn unferem Sltde entfc^injatik 
fcufjte einer ber SKatrofen: »SÖBir finb tn'^t me^r in Sa))^)Ianb! 
(£6 fängt an falt ju nserben*« 2luf ber ^?älfte be6 S03ege6 
nac^ ©pt|bergen flieg ba6 23ären^ ®ilanb au6 bem SJJeere, 
boc^ balb pßte e6 in fein geircbnteö S'lebedleib* ®ie 2ltt^ 
nä^erung trarb nun gefährlich; benn bie^nfel ifl ron Slippen 
umgeben unb ohne ^)afen. 2lm folgenben 3:oge fprang id) it* 
hoch in ein 23oot unb fanbele an bem auf ber S^orbfeile ge=: 
tegenen ^)aufe* Qin fellfamer Wnbficf: bie6 @afthau6 be6 

©i^meereß/ mit faulen S5Ballro§häuten behängen, oon taufenb 
S^obtentohfen umlagert! 2)a6 innere mar reinlich* Sin 3innner 
unb ein ®chiH>ben bilben ben ganjen D^aum. 3m erften ftanben 
hier S3ettftelten, ein Xi\d) unb ^met Saufe* 2luch fanben ft^) 
mehrere Säefe Süehl, ein gag mit gefallenen gifchen, eine Säge 
unb ein Seil* 5)?eer ijt gcmöhnlich brei 9}Jonate lang 
oom Sären^©lanb bi6 Spigbergen gefroren* Sobalb ba6 ®i6 

aufbricht/ folgt ihm ba6 SBallrog gen Sterben* £‘6 ein eigent? 
liehet ©ethier; nur smifchen ©thoUen jeugt e6 feine gräflichen 
ßinber* — @6 mar um bie SJiitte beo 2luguft, al6 bie Äüfie 
be6 ©pi^bergtfct)cn ^farlslanb un6 mie brennenbe gunfen ent^ 
gegenglühte; mehr unb mehr erhob fid) im ©lanse ber ©onne 
ba6 meife ©ebirge über bie biinfle gluth* 2öir oerfuchten eine 
Sanbung im ©6fiorb, am fejlen Sanbe oon ©pi^bergen; 
aber bort, fo mie an bem füblid;er gelegenen ©lodenfunb unb 
^orafunb blieb unfer ©treben oergeblid). SBuuberbar fihon 
mar ber 2lnbli(f biefer thcilö himmelblauen, theilo meif cn, thcil6 

maigrünen, thetl6 rothlichen ©chotlen, bie in taufenbfadien @e^ 
bilben, al6 Stempel, 2Utäre, gelfen, ^})i4e, 9){old)e unb Sprachen 
auf langen buntein SOSogen einherfd^mebten* S3ir fuhren immer 
fo nahe mir tonnten an’6 ©6* 9^ach mand^erlei ^ampf mit 
©türmen, bie ©d)neegeftbber brachten, befchloffen mir enblid) 
bie 9?ü(ffahrt* 2)a tarnen mir bicht oor ^allfifd)topf* S6 

mar minbftill* 2luf ©Rollen fanft gemiegt, fchlummcrte ein ^eer 
oon SBallroffen* ©olcper Ueberfluf an biefen ©eeungeheuern, 
mie hier, möd;te mopl in teinem ©pigbergen6 511 fi'nben 
fein* Seim erfien gange befanben ftd) ein ßengjt unb eine 
©tute jugleid; auf einer ©choße* 3m leichteften ber beiben 



3C2 9lor tt)ege n* 

JBoote fa§ ii) mit einem Sauberer; im anbern t)ter fanjer mit 
einem ^larpumer. 2Bir näherten un^. Ser ^)arpuiuer <lanb 
X)0xn mit gehobener SBaffe. @r marf jmet Harpunen ^intev 
einanber hx bie aufxer bem äßapr fo [c^merfaUtgen Sfjtere* 
©ie richteten fid; auf, brüUten laut, unb mätsten ftd) bon bcr 
©cboüe* ©le maven fetjt tu tfjrem eigenen ©temente* 3|)re 
^'iatur fd)ien beränbevt. Sl'Ht ungeheurer Äraft riffcn fie baö 
23oot hhiter fich h^^r, brüUenb, unb bie gtühenben Singen nach 
bem getnbe jurücfgemanbt. (56 mar ein fchaubcrhaft fchoneö 
©efpann* Sa6 33Iut fprang in bieten ©trahlen, bie @ee marb 
roth* ®rft nach oft micbcrholten ©tichen fanfeu bie müthenben 
Shiere* 3^a^ ©rlcgung ber eriten 5 bi6 6 ©tüd fchien ein 
allgemeiner Slufrutjr bas fonft fo ruhige 2?olf ju beleben, ©ie 
s?erfammelten fich h'^^h'^^meiö, ju ä^ansig bi6 breigig* (5in 

'furchtbare^ ®ebrütt ertönte non nah f^vn. Dft äerftiegen 
fte bie Soote mit ihren |)aueriu ?ioch oor Äurjem mürbe ber 
©tcuermann eine6 glenöburger 5ahr3euge6 oon einem SSatlrog 
getöbtet. ©ie äu§crn bei ihren Stngriffen 3)tuth unb 3Buth/ 
unb mürben allerbingö fehr gefährlich fein, menu fie ihreÄräfte 
au^er bem SBaffer beffer ju gebrauthen oerftänben. — ®hi^= 
bergen ift ungefähr ämei fo gro§, mic bie ©chmeij. @enau 
lägt [ich fein glächeninhalt nicht beftimmen, meil eö oon fo 
bieten, bisher noch unbefahrenen ©unben, gforben unb Saien 
burchfehnitten mirb. Sa6 filima ift h^^r, nach cinfltmmigen 
9lachricl)ten, feiten ftrenger al6 in Sapplanb, gemöhntich getinber. 
Sic 3^acl)t§eit mirb erhellt oon einem faft beftänbigen 9torb^ 
licht, ba6 [ich bon 2öeficn nach öfien berbreitet unb ben Sag 
bertritt ©chnee fällt nur menig, ba biegufet faft immer bon 
Söinben heimgefucht ift Sagegen feimt noih manche^ 
S3tümchen, 5. 33, ein meigc6 (5eraftium, baö 2Bollgra6 unferer 
©ümpfe, (5*riüphoron, unb befonberö biele ©arifragen, Sluch 
finbet man eine Sßaumart, bie fleinfte bon allen, bie fogenannte 
Ä'rautmeibe, bereu ©ipfet faum au6 bem 2)toofe h^rborragt« 

Sa6 glüctliche ©ebiff mar biet ju fletn, um bie gro|5c 
S3eute aufsunehmen. S6 mu§te 1G8 SSallroffe liegen taffen, 
bereu gteifch nun eine ©peife ber meinen 23ären mürbe; benn 
mieber ^in ju fahren, getraute mau fich fpäten 
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jeit niä^t ßben fo gut, njte man tu jmet Stagen {»erfufr, 
fonnte man v>kU SBoct;en braucl)en unb bcd) nicht hintommen* 
2tl^ eine ©eUcnheit ^atU baö ©chijfßbott einen jungen meinen 
Säten mitge6racf)t/ ein mittet grimmige^ %^kXf boö, fo fleiu 
eö noch ii^at, in bie ©fenfiäbe bi§, meld;e man ihm oorhtelt 
2luf ihren oon gctt fchlüpfrigen Serbecfen mürben bie unge^^ 
heitren ^)äute ber SBaKroffe umher gefit;ieift unb in bieSorrath^^ 
räume ber h^^i^bhohe ©ped 
baoon lüßgeibft mürbe* @inen miberlicheren ©erud; fnnn man 
jidj ntd)t benfen; aber ben Äaufteuten in ^ammerfefi bünfte 
er fofttich/ benn er brad)te Maufe^ @e(b* 

2)afj i^ammerfefi nid^tö Semerfcnömertheö bietet, barf idj 
faum hit^äufügen* 2Jm SBajfer h**^ ftehen bie Scrrathbhäufer 
ber itaufleute, bie fafi [ämmtlidj ^?ramhanbel für Quäner unb 
©eefinnen barin treiben, me(d;e h*^'-’ ®ecfcn, grobeö 
SBotlcnjeug, Sranntmein, ’3}?eht, ©tride, ©ifenmert unb Sldeö, 
rnuiS fie fonft bcbürfen, finben* Stefciben ^aufleute mad;en 
aber auch f^h^’ bebeutenbe ©efchäfte nach 2)eutfchianb unb 3{ug# 
lanb unb bcfradjten gan^e ©djtffe au^ ihren SJfagajinen* 2)er 
eigentlidje ^)afen bon |)ammerfeft iji fiein, bie 3?hebe bagegen 
ben Sßeftftürmen h^’eiögegcben* Sin h^^h^^’ ^eloblod, grie^ 
fjclb genannt, ftcigt an ihrem äußeren 9tanbe aud ben gtuthen; 
an feinen jähen, fchmarjen ©eiten jerfpüttern bie SBeüen, melche 
bon ©oröe herüber fommen* 2)ac$ iltima ift hier burd;auö 
beränberlich* Sö ift nidjt fo folt, mie man benfen foüte, beim 
bie Äälte fteigt feiten über 12 ®rab, aber ed mecljfelt beftänbig* 
3ft eine SBoche anhaltenber groß gemefen, fo mei\bet eö ftcß 
ju Stegen, ober ein heftiger ©chneefall folgt bem anbern* Da^ 
bei ftürmt e^ faß beßänbig, unb bieö madjt ben Jlufenthaft um 
fo unerträglidjer; ben größten Z^äl ber befferen ^uh^e^jeit 
aber, bie hier feine beßere ^cthee^jeit iß, hallen 5Rebef Sanb 
unb Slteer ein* 2)ie lange Sta^t ift hier in iDammerfeß nodj 
mehr alö in 2!romföe bie 3eit ber Stuße für atleö -^^anbelö* 
leben. 2)aö SBaßcr iß öbe, bie gifche h^^en grieben, ber 
fchmu^tge ©eelap)>e unb ber norbifcße gifdjer liegen in Srb# 
hütten am qualmigen geuer unb märten bort im trägen 2Binter=: 
fdjlafe, biö ber neue Sag erfcßeint* 2)ie Äaußeute bringen ihre 
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Sucher ttt Orbnung unb bann ftgen fte am ©pteUtfc^e 
Sag unb 9la^t, galten SäUe unb ©^maufereten, fpielcn fogar 
^omöbte auf einem Jietnen ^^ri^att^eater, unb fernen ftc^ enbltd^ 
unru{)tg nach bev Seit/ mo ber Sic^tfireif im Often |)eruorbricb^ 
2)ie 3eit t-er langen 9la4)t ifi toeb ni^t ganj fo, mie tuir fie 
un^ iJorfteUen* 2)ie ©onne gebt freilich a^t SBoeben unter ben 
^)t>riäont, unb t)ier SBoeben lang, uon SItitte ©ecember bi^ 2)?ittc 
Januar, ift tiefe ginfternig, mo befiänbig Siebt gebrannt merben 
mug* 3nbeg ifi fte boeb nicht fo febmarj, bag ni^t bei beßem 
SBetter jur 3eit ber SÄittageftunbe eine 2lrt Dämmerung nn^ 
träte, bet ber man am genfier auf eine bnlbe ©tunbe ober eine 
©tunbe lefen fonnte* Die ©terne fteben babei glänjenb 
am^)immel; ^iorblicbter jeboeb finb auch 
füblicb> 3ft trübet SOBetter, fo ^txv\ö)t bie ftnfierjie, ununter^ 
broebenfie 3lacbt* 2)?itte Januar mirb bie Dämmerung lichter, 
unb ift ber Sag erft einmal angebrochen, fo loäcbfi er auch rafetj* 
9^{un gleicht bie Statur ben Unterfebieb au6 unb im 3unt unb 
3uH befebreibt bie ©onne Äreife um ben Fimmel, ohne ftd; 
jemals bom ^)oriäont ju entfernen* Der ganje Unterfebieb 
3mifd)en SJtittag unb ^Mitternacht ift bann, bag bie ©trablen 
etmaö bleicher unb matter tuerben, ebne baf? fie aufborten, bie 
belebenbe SBärme ju oerlieren. ift febr eigentbümtid;, bag, 
fo lange biefe tageöheße unb fonnenooße Mad)t bauert, berSBinb 
gauä febtueigt unb eine burd;Micht^ geftorte 3fube iu ber Matur 
berrfebt, aU moße biefe gleicbfam babureb bie 3eit beö ©djlafed 
antünbigen* M?it bem ^Morgen erbebt fid) ber Sötnb mteber 
unb bie SBetter roerben loogelaffetu Die ©onne ber Macht 
fd)eint aber oft fo bag fte läftig toerben fann. Sin Se=^ 
fannter erzählte mir, bag, a(6 er fid; in ^ammerfefl auf einem 
Saß befanb unb gerabe um ÖMitternacht an ben. fflorb beö 
®cbiffeö äurücffubr, bie ©onne fo mächtig ioar, bag er ben MoeJ 
au^jog* 2llö er barauf baö Sbermometer nahm, jeigte es5 
18 ®rab* Dtefer anbaltenbe Sag unb ©onnenfehein mai^t e^ 
aud; aßein möglich, mitten unb in anberen gefchü^ten 
Orten nod) Srnten möglich 3^^ ^Jammerfeg ig fein ©ärteben 
ju [eben, mt in Sromföe* Sor einem $>aufe fanb id; ein 
©ebege, oier ober fünf ©chvitt grog unb ätrei breit* @rüne 
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Süfd^e mtt tt)ei§en 58{üt^>en flonben bann: eö waren Sartoffetn, 
bte aufgefd^offen, baö war bag (Jtnjtge, waö entbeden 
fonnte. 

machte einen Stusjlug tn’d innere ber^nfet Dualöe, 
auf ber fief) ^>amnierfeii beftnbet. Ueber ber 6tabt liegt ber 
S£i;t)efjielb; jieiie, nadte unb jertrümmerte f^elfen »on 1200 
^)ö^e, welche na^ bem oftUdjen Streit ber 3nfel no^ weiter 
em))orxie^en. Steigt man »om Stranbe über einen SÖ3aK, ober 
Sid, bur^ welken ein ißad^, ber unten eine SWu^Ie treibt, fic^ 
braufenb feinen 2ßeg gegraben, fo liegt ein See »or und, ringd 
»on Sümpfen eingefd;toffen, »on wetepen fief) bie ®erge ergeben. 
2ln biefem See tiegt eine Biegelei unb bapin füprt ein 2Beg, 
ber einzige auf biefer Bnfel: fonft liegt 2lüed Wüft unb braun, 
unb nur bie ri)tf)ti(pen 23(ätter bed 9}tottebeerfrauted jeigen an, 
ba§ biefe nü^Iicpe grud)t aud; pier waepfi. SSon ber ^)öpe 
bed Upoefjelb fiept man in Stpüier pinab, wo Sirfenbüfd;c 
wu(pern, weiepe fid; nid;t mepr jum S3aum erpeben tonnen. 
Bitternb feptingt bie Bwergbirte ipre parten fleinen Siätter um 
bad ©etrümmer; jwifepen ben Sumpfgräfern bilben bie 3)?oofe 
©itanbe, auf wetd;en man oorfid;tig wie auf fcpwanfenben Srüden 
weiter fdireitet. Unb S'Jicptd ald biefe unwirtplid;e Debe, S'ti^td 
atd japUofe Keine SEpäter erbtidt man. Sümpfe, getfenmaffen 
unb bie fepneebebedten ©ipfet oon gfelblanb, beren frifd;btenben^ 
bed 2Geig bie fürcpterlicpe 3tcipe bed SBinterd antünbet: bad 
ift ber ©efteptdfreid. 9U(ptd ifi mir fo traurig unb entfeplitp 
oorgefommen, wie biefe BnfeL ®ad gefttanb bed popen 
märten jeigt bogegen bod) gforbe, mit iBciumen ober SüBalb be« 
tranjt. 2lber wer pier auf Oualöe geboren iü, ber Hebt feine 
©inobe ebenfo fepnfü^tig, Wie ber Cappe feine 9?enntpieralpert 
ober ber ©röntanber feine ©idbuepten. 3)tan erjäplte mir »on 
ber JEoipter eined reiepen ^anbeldperrn, wetepe einen ^Beamten 
gepeiratpet pnt, ber in ber feponfien ©egenb bed Sanbed wopnt; 
fie aber fepnt fi^ unoufpbrlidp nad) ^ammerfejt jurüd. So 
fepren aud) bie wieber, wet^e Steifen nach grantreid) unb 
Btatien malten, unb wenn man jte pört, fotttc man meinen, 
nirgenb in ber SBett fei ed beffer, atd pier. 

Slm Stbenb »orper, epe unfer Stpif ben |)afen bertie§, 
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war tm (laftno, bem ©ap^aufe ber ^auffeutc, ein groger 2lb# 
f^teb^boH. @0 fehlte ntc^t an jungen rüfttgen Samen, nie^t 
an bem Sallpu^ ber grogen SBelt. 2llt unb 3ung tanjte biö 
gegen jDJorgen, btö bte Äraft ber betben 58toItnf?3teIer üon 
Sammerfeg öotlfommen erfebbpft war. ©leicg barauf traten 
wir unfere jRitdretfe an. Sie Äanonen bennerten üom Sanbe 
unb öon ben ©egtfen, ^)urrn^’ö erfct)attten, Slbjcgtebögrüge be= 
gleiteten unS, bnlb »erfc^wanb bte ©tabt in ber 33ucbt unb mit 
fro|>em Seräen faj» icji ben ffiugfpriet nach ©üben gerichtet. 

@egen ©nbe ©eptember war itj) wieber in Srontjteim. Sie 
fj)äte 3a|>veöjeit maegte get; ftreng gettenb; ©türme unb Stegen« 
güjTe woltten uiegt aufgören. ©d;on auf meiner Sini-’eife fag 
i^ überntl ©cgneepgüge, wie SSogejeiegen aufgeriegtet. 
gnb bieö ©cglitten, bte üorn in einen atimäglig jugefpi^ten 
^iel auöiaufen; bamit fügrt man über bie ©cgneeiager unb 
ebnet bie 23agn auf ber ©trage. Sief ginein iu’ö .g)ocggebirge, 
wo eö feine ©tragen giebt, ig ber ©cgneepgug aitcg übcrgüfgg. 
©0 lange eö gürmt unb bie weiege ÜJtage fäilt, bleibt 3eber 
in feiner Sütte. SQ3enn ober bie Kalte fommt unb ber ©cgnee 
feg wirb, bann ig eö 3eit für ben fügnen ©ebirgöbewogner, 
feinen Staegbaren Sefuege ju maegen. ©r gelt bie ©cgnee« 
figuge geroor, unb nun gegt eö luftig über bie blanfen giücgen; 
Serge ginauf unb mit SSogelfcgwingen ginob; über Slbgrünbe, 
über ©een, über ftgroge Klippen, an fentreebten SBanben ginunter, 
bie jegt Pon ben ©(gneelagern ju ©iörutfegbagnen umgeformt 
gnb; Stiegtö galt ign ouf. 2lu^ bie gebilbeten gamilien fommen 
im SBinter gnugg jufammen. Sie ©cglitten fagreti über bie 
gefrorene, fege Seefe leicgt unb fcgnell bagin; groge ©trecEen 
laffen geg in turjer 3eit jurücflegen, unb wenn man einen Se« 
furt; mad;t, gef^iegt eö niegt auf©tunben, fonbern man »ereint 
geg auf megrere Sage, unb erfegöpft bann age ©enüffe, welige 
ein gefettigeö, feglicgeo 3ufammenfcin gewägren tann. ©o ig 
ber SQSinter gäugg bie 3eit grögeren Sergnügenö, atö man bet 
unö meint. 2lu^ ig ber norbifege SBinter begänbiget unb 
barutn beger, alö in ber norbbeutfegen ©bene. Siö Srontgeim 
ginauf unb biö on bie ©übfpige beö Sanbeö ig gewögnlicg oon 
Secembet biö SDicirj, juweilen aitcg biö Slgril ©iö unb Kälte 
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mit weniger Unterbrechung ijorherrfcheub* ©er Dctober unb 
9toi?ember finb s?cC[ Sturm, Diegen unt> abtuechfelnbem 5rof}== 
unt» 2:ht^utt3etter; im Secember fdCtt ber Dauerfcbnee, unb bie 
nächjten SWonate bleibt anhaltenber Söinter* Sie Sd(tc jteigt 
babei auf jmanjig ®rab unb barüber* Saß im innern ?anbe 
unb auf ben ©ebirgen eine jtrengerc itdtte h^rrfchen muß, alö 
in ber ?lähe beö 2JJeere6 unb in tiefen, gefchü^ten Shdtern, iß 
leidet ju ermejfeiu @inen großen Unterfchieb pvi^djcn bem 
Älima »on ??orbbeutfch(anb unb ben fübltchen Steilen non 
9Jortt)egen muß man ficß aber md)t benten. Sie Ädite ßeigt 
bei un^ 311 berfelben ^)öhc, mie bort, ift febod; bet meitem nicht 
fo anhaltenb: ba^ ift ber hauptfäd)iid;ße Unterfd^ieb* Sie Sr^ 
faßrung, baß auf jeber ^)a[bfugel berOrrbe bie bfdid)er gelegenen 
Sanbeetßctle fdtter ftnb, macht ßd) auch ßiergeUenb: Schineben 
ift bei mcitcm fälter atö 5Rormegen. ^)ier an ber aßeftfüße 
ber ffanbinanifchen ^)albinfet bleiben bie gforbe unb baö a}teer 
beftdnbig offen; grudffbäume tragen reife grüdjte bio 5um 
64. @rabe; ©erftc mirb noch unter bem 70. ©rabe gebaut. 
3n Srontheim, unter bem 63” 15', ßeigt bie Ädite feiten über 
12 ©rab, mdhrenb fie in ber a3ergftabt D^draab, bie betracht- 
lid; füblid)er liegt, über 30 ©rab ßinauö fteigt. DJterfmürbig 
ift and), baß gerabe in ben füblid^eren beö f!anbeö bie 
hdd;ften ©ebirge=*^) liegen, im atorben aber, ber fonft im emigen 
Schnee unb erftarrt läge, biefe fo niebrig merben, baß nur 
an ein5elnen '»JJuntten eine @letfd)erbilbung mdglid; ift. So 
fann benu bort mcnigßen^ ber Sappe mit feinem SRennthier 
umher manbern, unb @rai5 unb S)ioo6 bebccEen einen Speit 
be^ ^apreö bie ungeheuren Steppen unb ^)od;fümpfe, in melche 
bie Sd)neefetber 3erf^met3en. 

aRein atufenthalt in Srontheim toar bieömal nur fur3. §llö 
ich meine 8?üdreife in bie ^)etmath fortfegen loollte, mürbe bei 
einem 5lbfd)ieb^mahle unter Slnberm folgenbe^ Sieb gefungen, 
bae oon bem SSerfaffer, bem a3ifd;of Johann atorbapt ^riiun 
SU Sergen, in eine einfach fd;dne a)telobie gefegt ift: 

*) Sen ^enfeadnoten bittet tag SoDtefielb, n>o ber @fa9cß6t:Sinb 7600 

nnb ber (Snee^dtten 7100 guß über ben ÜKeeregfpieget aufßeigt. 
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Cteb ber 5Rorn)eger» 

SEBenn idE) wol)ne auf bem feo^en gjetl, 
SEBö bcr Cappe baS S^enntljth nieberfnattert, 
Sffio fprubett wilb beö SBajTerS £luetl, 
Unb im ^aibefraut baö ©teint)u^n flattert — 
3)urd) Sauberfang befd)m6r’ id) bann 
Sie ©d)ä^e, bie im ©teinfpatt liegen, 
*&alt’ aBein im Heller als xei^ev älann, 
£eb’ forgenloS ju meinem SSergnügen* 
Ser gets, ber bie Spanne tr^gt auf ber ©pi^’, 
Sft munt’rer «Seele freier ©i^^ 
5£icf unten baS raufd)enbe SBeltgetömmel 
Steicbt nicl)t hinauf ju meinem ^immel. 

SQSenn icb mobne in bem grünen Sbal, 
SBo ber fünfte burcb 3tu’n ficb menbct, 
SÖSo mir bie Caubhött’ mirb jum Saat, 
?B3ö bie macfjfinbe Saat mir atabrung fpcnbet, 
äßo munter trippelnb Sd)af unb tiamm 
SBom Saube nippen unb Ocbfen brüllen — 
Sann ueracbf ich allen gtittcrfram 
Unb Sftenten, meldbe bie A'iften füllen. 
aSon meinem lieben, friebli^en Sbal 
Seb’ tdb manch’ b^b^n ^aupteS galt, 
Si|’ auf bem ^ügel in ftcberer Sföeifc 
Unb teer’ ben ^ofal in ber greunbfibaft Äreife, 

SEBenn id) mobne an bem narften Stranb, 
2(uf ber @ier:5nfel jmifd)en ben SEBogen, 
SEBo ber gering ftebt an ber J^lippenmanb, 
Unb ber Ö6ge( Sdbaar fommt nad}gc5ogen — 
Sann tbu’ id) einen Sag fogteidf), 
Sap mein SSoot nicht rermag bie Cafl ju tragen» 
gübl’ mid) begtücPt, sufrieben unb reich, 
Unb lap ben ©et^balö jammern unb flagen. 
SDtir genüget (Sin Bericht auf bem Sifch» 
?[Jtein SEBablfpru^ ifl: fchmimme ber gif^l 
Sch trinfe baS @£aS mit Subiliren: 
SeS gifchfangS Segen mbge florirenl 

Capt uns fingen ben 58erg, baS Stranb 
sjjtit 3fteid)tharn an ©otb, an SSrot unb gifd)enl 
Schenft üoU bie ©lüfec biß äuni SRanb 
SKit SEBcin, obn’ SEBaffer brein gu mif^en: 
Sftormegen ijt nicht bürr unb müH, 
S'tatur gicbt greubcn ihm bie güUc I 
5JJtag, mer einmal ein SS^ürfc ift, 
3m SBin^cl fi|en büfter unb ftillc — 
(Sin btühenb ®iüc! cß Sem bebeute, 
.jOer liebt unfer ganb unb unfre CeutcJ 

S^nicf tcv 0tcclaiu'icl)eu D\\\m in Seifiiä. 
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